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Niederschläge

u . Wasserstand

im Nov . 1903.

der DurchAbnahme
eingelretene
Die zum Oktoberschluß
des ersten
setzte sich während
iit den Wasserläusen
flußmengen
noch fort , gegen Schluß dieser Periode schneller
Äiovemberdrittels
Monaisals zu Anfang derselben . Mit Beginn des zweiten
einer
Niederschläge
eingetretene
inzwischen
drittels wurde durch
lveiteren Abnahme eilt Ziel gesetzt . Die geringsten Durchflußvlengen sielen fast in ganzem Reiche aus die Zeit vom 9 .— -12.
überall höher als die kleinsten
und zwar lag deren Betrag
im Oktober . Am meisten hatten sich diese kleinsten
Zuslußmengen
in Südwestdes 'November gegenüber Oktober
Zuflußmengen
, Sauer,
Saar
,
Mosel
,
Jll
der
Verzweigungen
dentschland in den
das
derartig , daß
und zwar
gehoben
Kyll lind der Nahe
am meisten an die
verhällnißmüßig
dieser Flußläuse
Minimum
südbay¬
heranreichte . Die
des Oktober
.Höchstwassersührung
kleinsten
ihrer
zur Zeit
sanken dagegen
erischen Alpenflüsse
wie zu Oktober
bis ans den tiefsten Stand
Wasserführung
Hessen , Würt,
Baden
,
Pfalz
Bayrischen
in der
hinab , während
kleinstell Mengen
die Flüsse mit ihren
teinberg ulid Franken
wieder hoher als im Oktober blieben.
blieb die kleinste
des Mittelgebirges
An der Nordseite
in der Lahn , Sieg , Wlipper,
Wassersührlil ' g des November
und Lippe über jener des Oktober , weiter östlich wie
Lenne
in der Ullstrut , Saale , Mulde und Elster näherte sie sich dem
der
linken Zuflüssen
östlich suchen
letzteren , uni ihn weiter
noch zu überschreiten . Im übrigen
Oder vonl Sudetenabhange
wieder
des November
war der kleinste Zufluß
Norddentschland
als der gleiche vom Oktober.
der Fabrikbetriebe , welche aus
Die Produktionsmöglichkeit
beziehen , war dementsprechend
ihre Betriebskrast
Wassergefällen
durchweg eine bessere als im Oktober . Nur im
im November
brachte der starke
Produktionsbezirke
schlesisch-brandenburaischen
in die geschäftlichen Dispo¬
Abfall der .Flüsse etwas Störung
zu jener der
im Verhältnis
sitionen , indem er die Produktion
, nicht
Südwestdeutschlands
übrigen Landesteile , insbesondere
in
die Betriebe
aber waren
verteuerte . Sonst
unwesentlich
Branchen
manchen
in
des
Befriedigung
der
Ler Lage , neben
ziemlich
wie in der Papier - und in der Metallwarenfabrikation
arbeiten zu können,
lebhaften Consums noch in die Vorratsläger

größer

welche

sich füllten.
Kurz vor Novembermitle

trat

daraus

eine allgemeine

Zu¬

2. ^hngsng.

wie , die bei der oft - westlichen
nahme der Durchflußmengen
in dieser Zeit die Sudetenflüsse
Niederschläge
der
Zugrichtung
ließ und
am 18 . bis zu bordvoller Höhe anwachsen
bereits
in der Folgezeit teilweise zum Aus¬
sie unter weiterem Steigen
usern brachte . Die inzwischen ins nördliche und mittlere Binnenland
eingetretenen Niederschläge ließen auch hier die Durchflußmengen
bis zu
vielfach
der Gewässer rapide anwachsen , und zwar
gewaltigen
die
durch
Weise
bestimmender
in
daß
Hochwasser ,
heftiger Regen¬
beeinflußt wurde , welche in Begleitung
Stürme
und Abend des 21 . über weite Gebiete
güsse am Nachmittage
hinwegrasten . Zum Schlüsse des
Nord - und MitteldeutschlaudS
über Westdehnte sich sodann das Hochwassergebiet
Monats
dement¬
brachte
letzte Monatsdrittel
detitschland aus . Das
Flußläuse
der
Wasserspiegels
des
sprechend durch die Erhöhung
der Dlirchflußmengen.
eine beträchtliche Abnahure der Fallhöhe
wurde hierdurch die Produktion jener
Wesentlich verringert
so kurz ist , daß die über
Untergraben
der
welchen
bei
,
Betriebe
den Abfluß des von den
Wassermassen
die Wehre gegangenen
in

das

Wassergefälle eingebauten Motoren hemmen konnten.

In diesem Falle kommt noch hinzu , daß die zumeist benutzten
auch
des Wassers
der Fallhöhe
mit der Abnahme
Turbinen
vermögen .,
Zufluß zu verarbeiten
Quantum
nur ein geringeres
steigt in solchem
der Turbinen
Die tatsächliche Minderleistung
der GeFalle deshalb stärker als im einfachem Verhältnisse
. Dagegen sind die Betriebe au den G ' birgsfüllsverminäerung
hängen , welche mit wesentlich höherem Gefälle arbeiten , weniger
durch derartiges Hochwasser benachteiligt , hier fließr das Wasser
ab , die letzteren können entsprechend
schneller von den Motoren
und sind
verarbeiten
Zuflusses
des
viel größere Quantitäten
Zufluß¬
die Betriebe demgemäß in der Lage , bei bordvollen
entnehmen zu
grüben desto mehr Kraft aus dem Wassergefälle
beeinflußte das Hochwasser des letzten
können . Dementsprechend
in der Richtung einer Abnahme
die Warenerzeugung
November
nicht , denn was die Betriebe an den kleinen Gefällen
überhaupt
ersetzt durch
wieder
unmittelbar
weniger produzierten , wurde
der an höhere Wassergefälle
die größere Produktionsmöglichkeit
Betriebe.
angeschlossenen
von November,
Zieht man nunmehr das Gesamtergebnis
höhere Produktionsmöglichkeit
so ergab sich für eine durchweg
dem
gegenüber
angeschlosseuen Betriebe
der an Wassergefälle
eingeschränkt wurde diese während des ersten
Oktober . Etwas
Produktionsbe¬
im schlesisch- brandenburgischen
Monatsdrittels
zirk und während des letzten allgemein an allen kleineren Ge¬
konnten aber die Gesamtpro¬
Einschränkungen
fällen . Diese
welche in den günstigen Wasserverhültnissen,
duktionsmöglichkeit
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der ersten Monatshälfte ihren Rückhalt fand, nicht viel benach¬ 1874,90 : 1283,10 ----- 528,81 : x
x - Beitrag für 1899 — 361,41 Mk.
teiligen. Die mittelst dieser günstigen Kraftverhältnisse ermög¬
lichte Produktion war
ergiebig, daß eintretender Verbrauchs¬
Für 1900 wurde wieder der Gesamtbeitrag von Mark
rückgang nicht unwesentliche Einschränkungen der Warenerzeu¬ 1283,10 zu Grunde gelegt und für den Geldbedarf der Ge¬
gung zur Folge haben dürfte, da die Vorratsläger solche nicht nossenschaft mit L multipliziert.
mehr auzunehmen vermögen.
Mk 1283,10 .
= Mk. 1924,65
(Forsetzung folgt.)

r

&<xtfpex xert,

L>

der
Rurtalsperre . In der letzten Kreistagssitzung desLandkreises Aachen kamen weitere Maßnahmen aus Anlaß den
Wuppertalsperren
- Genossenschaft. Beteiligung des .Kreises an dem Rurfalsperrenunternehmen zur

Beitragsermittelung für die Triebwerke
(Fortsetzung
.)

- Die indizierte Leistung

also ohne

Turbine 2250 . 1,5 . :i,639

75
— 73,7 P . S. Bei den folgenden Versuchen
, in denen die
Turbine voll beaufschlagt mit arbeitete, wurde der mittlere
Druck ermittelt durch Diagramme 0,520 -l- 0,503 4- 0,585
-j- 0,508 4- 0,493 + 0,595 — 0,527. Die indizierte Leistung
6
mit Turbinen war also 2250 . 1,5 . 0,627 — 23,7 P . S.
75
Die Turbinenleistung war demnach 73,7—23,7 — 50 Pfdkr.
Bei ehtent Gefälle von 4,35 na mtd 0,75 Wirkungsgrad
ist demnach die Beaufschlagung der Turbine — .
'
50 . 75 . 100
^
4,35 . 75
5
Nach der Beitrags et will eluu gskarle betrügt das von
der Talsperre gelieferte Nutzwasser 288 Sekundenliter und
die Nutzpferdekrüfte berechnen sich
288 . 4,35 . 75
,
575
100 ~
'
Der sonstige Wasserverbrauch konnte nur durch die Pro¬
duktion an Tüchern, gewaschenen und gefärbten Wollen fest¬
gestellt werden, ittdem die Angabett der Firma über die Hohe
der Produktion und die erfahrungsmäßigen Sätze deS Wasser¬
verbrauchs des Unterzeichneten angenommen wurden/
Der Wasserverbtauch berechnet sich demnach:
24489
17289
1785
61914
2430

ko Wolle gewaschen erfordernü. 0,7 edrn — 17142,3 cbm Wasser
ko gewaschene Wolle gefärbt„ 0.12 „ — 2074,7 „
„
Stück Tuch gefärbt
„ 0,5 „ — 892,5 „
„
ko Wolle und Tuche gespült„ 0,75 „ — 46435,5 „
„
Stück Tuch gespült- 60 760 ko „ 0,75 „
= 4556 55 „ „
in Summa 112107,5 cbm
112107,5
oder bei 3a0 Arbeitstagen pro Tag —
— 373.6 cbm

Verhandlung. Der Kreistag hat bereits die Garantie für Ab¬
nahme von 5' /2 Billionen Kilowattstttnden der Rurtalsperren¬
gesellschaft gegenüber übernommen
. Jedoch hat sich das garan¬
tierte -Quantum als unzureichend erwiesen
. Auf Antrag des
Kreisausschusses beschloß daher der Kreistag die Uebernahnre
einer Garantie weiterer drei Millionen Kilowattstunden elek¬
trischer Energie aus der Rurtalsperre. Wie bekannt gegeben
wurde, liegen zur Zeit bereits Aufträge von rund 16^/2 Mill.
Kilowattstunden vor, und weitere Aufträge stehen in Aussicht.
Der Erlös aus den vorliegenden Aufträgen beläuft sich auf
rund 359 000 Mark. An die Rurtalsperrengesellschaftsind zu
zahlen 348 500 Mark für 8' /2 Millionen Kilowattstunden.
Berechnet nran nun die Kosten für den von dem Kreise über¬
nommenen Betrag von 55 000 Mk./ so ergibt sich nach Abzug
der Differenz zwischen Einnahme und Ausgabe an sich ein
Fehlbetrag von 44. 500. Es ist jedoch zu erwarten, das dieser
Fehlbetrag bereits durch die Einnahmen der Rurtnlsperrcnge^
nossenschast wett gemacht wird, so daß die evtl. Einkünfte aus
der noch zrl vertreibenden Mettge von zwei Millionen Kilowatt¬
stunden als Reingewinn der Kreiskommunalkasse zufließen
werden. Des weiteren wurde der „Rh.-W. Ztg." zufolge in
der Sitzung beschlossett
, für die Abgabe elektrischer Kraft ein
besonderes Kreisamt zu errichten und die Stelle des Vorstehers
dieses Aurtes neu zu schaffen und hierfür ein Gehalt von
4200—6000 Mk. jährlich zu bewilligen
. Außerdem wurde
diesem Kreisantt der Betrag von 30 OÖO Mark als Betriebs¬
fonds überwiesen
. Jur ganzen körrnen nur 22 Mill. Kilowatt¬
stunden erzeugt werden, das Werk ist also bereits mit 75 Pro zerrt
seiner Leistungsfähigkeit ausgenutzt
. Im Landkreise Aachen sindfür die Großindustrie vier Millionen Kilowattstunden
, für dasKleingewerbe eine Million gezeichnet.

Hennetalspevre . Im Monat November sind beim Ban
der Talsperre durchschnittlich 60 Arbeiter beschäftigt gewesen..
Bei einem Kohlenverbrauch von 1166 Ko. pro Tag zur Anfang vorigen Monats sind die Mauerarbeiten eingestellt und
Erzeugung des Dampfes für die Dampfmaschine wird an seitdem werden Arbeiten zur Herstellung der Anschüttungen von
Kondensationswasser verbraucht bei OffOsacher Verdampfung und hinter der Mauer artsgeführt. Außerdeirr werden Vorbei
reitungen getroffen
, um die Ausschachtung der Barigrube ain
und 25facher Wasserverbrauch
rechten Hang in Angriff nehrrren zu fönnett.
11 66 6,5
.
. 25
.on . .
Aut 1. d. M. ist die neue Provinzial- Chaussee neben
""Jööö = 1S9'4 obm
dem Staubecken dem Verkehr übergeben worden.
Der gesamte sonstige Wasserverbrauch ist also pro Tag
373,6 4 189,4 — 563 obm.
Das revidierte Genossenschaftsregister würde also abzuündern sein:
für 1899 12,52 Nutzpferdekrüfte
a Mk. 80 — 1001,60 Mk.
563 obm sonstigen Wasserverbr
. „ „ 0,50
28 !,50 „
Die Versorgung Der Stadt Berlin mit gutem
♦
Gesamtbeitrag 1283,10 Mk.
Trinkwasser hat vor einigen Jahren große Sorge bereitet,
Für 1899 war bei einem Gesamtbeitrag von 1874,90 M. als die Verunreinigung der öffentlichen Gewässer mehr und
zur Deckung des Bedarfs der Genossenschaft 528,81 M . be¬ mehr zunahm. Berlin entnahm sein Wasser früher bekanntlich
rechnet worden, da nun der Gesamtbeitrag 1283,10 beträgt, dem Tegeler- und dem Mügel-See. Es blieb nichts anderes
so berechnet sich der abgeänderte Beitrag nach der Proportion übrig, als zur Grundwassergewinnung überzugehen Das ist
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denn auch mit so gutem Erfolge ausgeführt worden, daß die welcher sie ihre Wasserwerke zu Gräfrath und Bolthaüsen in
. Ueber den den Besitz der Stadt übergehen lassen will, wenn die Stadt
Berliner Wasserfrage für alle Zeit gelöst erscheint
, der Firma das von ihr benötigte Wasser zum
Beer dieser sich verpflichtet
Baurat
jetzigen Stand der Angelegenheit hielt.
, dem wir folgendes Selbstkostenpreis zu liefern, und der Firma ferner für die
Tage einen Vortrag im Architektenverein
-entnehmen: Der Bedarf der Stadt Berlin aus der allge¬ ersten 446 000 Kubikmeter entnommenen Wassers 5 Pfg. pro
, und für den Konsum über 146 000 Kubikmeter
meinen Wasserleitung beträgt augenblicklich 24-0 000 Kubikmeter Kubikmeter
pro Maximaltag, wird sich aber im Laufe der Jahre bis auf 21/2 Pfg . zu zahlen. Zugleich mit den beiden Wasserwerken
ca. 400 000 Kubikmeter pro Tag heben. Nach bisherigen will die Firma dann auch alle damit in Verbindung stehenden
Erfahrungen mußte man annehmen, daß es nicht angängig sei, Servitute an die Stadtabtreten. Gleichzeitig mit dieser Offerte
qualitativ und quantitativ genügendes Wasser aus dein Unter¬ lief nun aber auch ein Angebot des Elberfelder Wasser¬
gründe-zu beschaffen und wurde daber Berlin bisher mit fil- werks ein, das scheinbar noch günstigere Bedingungen
trirtem Flußwasser versorgt. Allerdings war 4876 in der bietet. Die Stadt Elberfeld bietet das Wasser bei jährlicher
Nähe des Tegeler-Sees ein Brunnenwasserwerk mit einer Entnähme bis zu 3000 Kubikmeter für 15 Pfg. an, die fol¬
Leistungsfähigkeit von 40 000 Kubikmeter pro Tag erhaut genden 17 OOO Kubikmeter für 43 Pfg., die dann folgenden
worden: Dieses mußte jedoch im Jahre 'T883 wieder aüfge- 30 000 Kubikmeter' für 14 Pfg. und ist ferner bereit, dem
, den Preis
geben und in ein Flußivasserwerk umgebaut werden, weil das Stadtverordnetenkollegium in Elberfeld zu empfehlen
Wasser durch das Auftreten der Crenothrix polysporä voll¬ für den Mehrverbrauch über 50 000 Kubikmeter auf 9 Pfg.
. Das Elberfelder Wasserwerk liegt in der Nähe
kommen verschmutzt war. Langjährige Untersuchungen haben festzusetzen
ergeben, daß der eigentliche Träger der Verschmutzung das im von Gräfrath, zu Bolthaüsen. Die Stadtverordneten beschlossen
, nunmehr genaue
Wasser enthaltene Eisenoxpdul ist, das durch Zuführung von j nach Kenntnisnahme von den Verhandlungen
beide Projekte
für
)
(Rentabilitätsberechnungen
Kostenanschläge
Luft und Filtration leicht beseitigt werden kann. Später wurde j
das Wasserwerk am Tegeler-See auf eine Leistung von 90000 anfertigen zu' lassen. Stellt sich die Elberfelder Offerte für
, so soll das Wasser
Kubikmeter pro Tag erweitert und ein Werk am Müggelsee die Stadt günstiger als die Niepmannsche
werden.
bezogen
Elberfeld
von
mit einer Leistung von 130 Ott" Kubikmeter pro Tag erbaut.
Da nun die Reinhaltung der Flüsse mit Rücksicht auf die
*
*
stetig wachsende Schisfahrt und die Abführung von Fabrik- und
Kanalwässern immer schwieriger wird, wurden die Untersuchungen
. Auf
In der Sitzung der Stadtverordneten-Versammlung zu
' Grundwassers von neuem ausgenommen
des vorhandenen
-Grund der Feststellungen der geologischen Landes- Anstalt, Barmen vom l. Dezbr . d. Js . bemängelte Stadtv. Stahl
wonach in der Vorzeit die Täler der Oder bezw. der Weichsel die Zahlung eines Beitrages in Höhe non 740 Mk. an den
sich da befunden haben, wo heute die Spree bezw. Havel Verein für Wasserversorgung und Abwässerbe¬
, soviel er wisse,
fließen, wurden neue Bohrversuche und Probepumpungen vor¬ seitigung in Berlin , da der Verein
, die ergaben, daß es möglich ist, in der Nähe der nichts geleistet habe. Der O b e r b ü r g e r m eiste r trat
genommen
. Wenn der Verein ein wissenschaftliches Gut¬
bestehenden Werke unter Beibehaltung der vorhandenen Ma- dem entgegen
- und Filter - Anlagen Grundwasser für einen Bedarf achten über die Wasserversorgung Barmens seinerzeit nicht ge¬
schinen
, daß er damals
, sodaß auch geben habe, so sei das darauf zurückzuführen
von 250 000 Kubikmeter pro Tag zu beschaffen
für viele Städte,
der
Prüfung
Zur
wurde.
gegründet
erst
Grundwasser
genügendes
für die weitere Entwickelung Berlins
vorhanden ist. Der Gehalt an Eisen in dem sonst sehr guten auch für Barmen, wichtigen Frage der Klärung der Abwässer
. Diese Rieseler haben soll jetzt eine Kommission des Vereins nach England sich be¬
Wasser wird durch Rieseler beseitigt
den Vorzug, daß sie von allen Seiten zugänglich und leicht geben. Er, der Redner, gehöre dem Vorstande des Vereins
, daß auch alle Barmen betreffenden
zu reinigen sind. Nach Umbau sämtlicher Werke — Tegel ist an und könne nur bestätigen
bereits im Betriebe-— wird das Wasser aus 470 etwa 5!) Fragen der Abwüsserbeseitigung und Wassernntersuchung ernste
Meter tiefen Brunnen entnommen werden, welche hier zum Prüsuug im Verein fänden. Der Barmer Stadtchemiker hätte
, um
ersten Male aus Mannesmannröhrenund mit herausnehm¬ sich acht Tage in der Anstalt des Vereins aufgehalten
sich dort mit der besten Methode der Wasserprüfung vertraut
baren Filtern hergestellt sind.
. Auf Wunsch des St .-V. Stahl werden die Verzu machen
ösfenilichungen des Vereins fortan den Mitgliedern der Kanal¬
^'regelmäßig zur Kenntnisnahme zugehen.
kommission
tigte

Die Stadtverordneten-Versammlung zu Grüfrath beschäf¬
der Wasserversorgung
sich kürzlich mit der Frage

-er Stadt Grafrath

In

der letzten Sitzung hatten

die

:U

2:

Die Eingemeindung der neuen Vororte Oberrad, Seckbach
, der Firma Heinr. Scheven in
Stadtverordneten beschlossen
Düsseldorf die Anfertigrurg eines Projekts für die Wasserleitung und Niederrad in Frankfurt a. M . erfordert ,auch ihren An¬
. Dabei hat mm der
zu übertragen und zwar unter Zugrundelegung des Wasserwerks schluß an die städtische Wasserleitung
Wasserentnahme
.die
für
Grundsätze
neue
Magistrat
Stadt
die
Ob
.
daselbst
der Firma Ernst Niepmanu& Co.
. Das Wasser soll nicht mehr, wie im alten Frank¬
das Niepmannsche Wasserwerk ankaufen oder als Großkonsu- aufgestellt
menr das Wasser von der Firma beziehen sollte, diese Fragen furt, unbeschränkt abgegeben und das Wassergeld nach der Höhe
blieben damals noch offen. Im Verlaufe der weiteren Ver¬ der Miete berechnet werden, sondern man nrill in jedes Haus
handlungen hat dann die Stadt bei der Firma Niepmann & Co. einen Wassermesser setzen und vom Hausbesitzer ein Mindest¬
angefragt, ob sie bereit sei, das Wasser der Stadt bei einer wassergeld erheben. Dafür steht der Liegenschaft eine bestimmte
Abnahme bis 400 000 Kubikmeter pro Jahr für 12 Pfg. pro Wassermenge zu, der Mehrverbrauch aber ist besonders zu
Kubikmeter zu liefern, die nächsten 400 000 Kubikmeter da¬ zahlen. Die Wirkung des Wassermessers zeigt sich darin, daß
gegen für 44 Pfg. und den Bedarf über 200 000 Kubikmeter der Wasserverbrauch auf den Kopf nn'o Tag in Frankfurt 484 Liter
, wo die Wassermesser von früher her
für 10 Pfg. Die Firma lehnte dies Angebot ab, offerierte betrügt, dagegen in Bockenheim
. In Frankfurt ist die Einfüh¬
Liter
60
nur
,
sind
bielmehr ihr Wasserwerk der Stadt zum Kaufe für 100 000 eingeführt
Widerspruch der Hausbesitzer
dem
an
Wassermesser
der
rung
Uebergangseine
noch
auch
schließlich
Mk. und bewilligte ihr
; inan hofft sie jetzt wenigstens in den Vororten ein¬
zeit, während welcher die Stadt 5 Pfg. pro Kubikmeter zu gescheitert
zahlen haben sollte. Die Stadt blieb aber bei ihrem Vorschläge, führen zu können und Dadurch der kostspieligen Wasservergeu¬
, nach dung, über die in Frankfurt so viel geklagt wird, vorzubeugen.
tvorauf die Firma Niepmann eine neue Offerte einreichte
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Kettendampfer
, 8 Eilgutdampfer und

Kanalisierung der Mosel und der

Saar.

88

Schleppfahrzeuge.

Dieser Fahrpark bewegt sich in der Bergfahrt an einer Kette
in: Flußbett der Elbe von Hamburg bis Böhmen in einer
Länge von 456 000 Metern . Die Oesterr. Nordwest-Dampfschifffahrtsgesellschaft unterhält ihrerseits 37 Dampfer.

Die Handelskammer Saarbrücken nahm in ihrer letzten
Sitzung- einen Beschlußantrag an, wonach sie b.ic: Bedeutung
des Mittellandkanals zwar völlig anerkennt
, zugleich aber die
Kanalisierung der Mosel' und der Saar begehrt. Sie be¬
gründet diesen Beschluß damit,' daß sich die Vorbedingungen
Fortsetzung des Urteils in Sachen
für die Wettbewerbsfähigkeit der Eisenindustrie an der Mosel
und der Saar mit einem Schlage derart zu Ungunsten Südrontra
westdeutschlnnds verschieben
, daß das südwestdeutsche Wirt¬
besitzer
schaftsleben aufs schwerste geschädigt würde. Wollte man allein
die Mosel kanalisieren
, so würde die schwerste Benachteiligung
(Schluß.)
der Südwestecke Preußens zugunsten Lothringens und LuxenDer
Obergraben
nimmt
, wie N. ausgeführt hat, das
buras die Folge sein. Es handelt sich nicht mehr um einen
Wasser
eines
5
qkm
großen
Niederschlagsgebiets auf, welches
wesentlich billigeren Verkehr für Massengüter mit Niederrhein
ihm
durch
den
Krühenbergerbach
und zum größeren Teil durch
und Westfalen
, sondern es steht setzt in dem Eisenbezirk des
Kammergebiets das Ausfuhrinteresse
" an erster Stelle. Die bic Ennepe zugeführt wird, deren Wasser künstlich in den
, wird. .Aus. einem,
für die Uebersee
-Aussuhr bestimmten Eiscnwaren des Bezirks Obergraben und den Mühlenteich geleitet,
so
großen
Gebiet
muß
eine
verhältnismäßig
erhebliche Menge
gehen hauptsächlich aus den belgischen Bahnen nach Antwerpen
und werden dadurch ihrem natürlichen Wasserwege
, dem Rhein Schlamin, Steingeröll und Erde den Wasserlüufen zugeführt
und dem Rotterdamer Ausfuhrhafen gänzlich entzogen
. Bei werden. Die Zuführung dieser Stoffe, welche im wesentlichen
den niedrigen Preisen, die das Ausfuhrgeschäft seit Jahren durch die elementaren Ereignisse des Regens und der Hoch¬
, ist keine ungewöhnliche
, solche Verhältnisse liegen,
zeigt, ist die Verbilligung der Fracht zum Seehafen dringend fluten entsteht
vielmehr
in
den
Grenzen des Gemeinüblichen und des Orts¬
erforderlich
. Diese ist aber nur zu erreichen durch einen
. Ebenso bleibt die befugte Jmntission solcher Stoffe,
baldigen Ausbau der natürlichen Wasserstraßen der Saar und üblichen
welche sich dem „wirtschaftlich benutzten Wasser" der Flußan¬
der Mosel für Schiffe von 600 Tonnen Tragfähigkeit
. Nach¬
", wie auch das Reichsgericht in der Ent¬
dem die südwestliche Gruppe des Vereins deutscher Eisen- und lieger „beimengen
scheidung
Bd.
16
S . 180 angenommen hat, in den Grenzen
Stahl-Industrieller und der Verein zur Wahrung der gemein¬
, weil der Fluß zur Aufnahme dieser Sub¬
samen wirtschaftlichen Interessen der Saarindustrie sich in des 'Gemeinüblichen
gleichem Sinne ausgesprochen
, auch die Handelskammer Metz, stanzen bestimmt ist; das Wasser eures großen Zuflußgebiets
sowie der Verband für die Kanalisierung der Mosel und der muß daher naturgemäß infolre der elementaren Ereignisse und
Saar ähnliche Beschlüsse gefaßt haben, sind Differenzen zwischen der befugten wirtschaftlichen Benutzung eine Menge Schlamm
bem preußischen Südwesten und Lothringen in dieser Frage und ähnlicher Stoffe enthalten, und die Menge dieser Stoffe¬
muß sich mit der größeren Bebauung des Gebiets vermehren.
nicht mehr vorhanden.
Deshalb ist die Zuführung des Schlammes, der sich aus
diesen Gründen dem Wasser beimengt
, keine ungewöhnliche,
sondern ist durch die örtlichen Verhältnisse bedingt. Dabei
Im Verfolg der Fusionsankündigung
betreffs der kann es nicht darauf ankommen
, ob .diese Stoffe dem Fluß,
drei Gesellschaften„Kette", „Vereinigte Elbe- und Saale¬ unmittelbar oder aber mittelbar durch den Kanal zugesührt
schiffer
" und „Oesterr. Nordweft-Dampfschiffahrtsgesellschaft"
werden, der übrigens nach dem.GutachtenN. dem Obergraben
erscheint setzt auch in Hamburger Blättern die Einladung zur nur etwa ein Zehntel des Schlammes zuleitet, welcher in den¬
Generalversammlung und der Entwurf zum neuen Statut der selben gelangt, denn durch die Zuführung mittels des Kanals
„Vereinigten Elbe- und Saaleschisser
", bekanntlich der künftig wird die Menge des sonst unmittelbar in den Fluß gelangendem
verbleibenden Hauptgesellschaft
. Diesem Entwurf ist zu ent¬ Schlammes nicht vermehrt. Wird nun die Schlammasse eines
nehmen, daß das Aktienkapital der Vereinigten Elbe- und großen Zuflußgebiets zweier Wasserläufe durch eine künstliche
Saaleschiffer von jetzigen 3 500 000 Mark auf 11 000 000 Verbindung in ein Bassin geleitet
, in welchem sie zur Ruhe
Mk. erhöht werden soll und daß bie neu auszugebenden kommen und ablagern muß, so muß naturgemäß dies Wasser¬
7 500 000 Mk. Aktien zur Ablösung der Kette-Aktien becken eine große Menge Schlamm enthalten und wenn der
(6 450 000 Mk.) und zum Erwerb vou Aktietl der Oesterr.
Mühlertteich des Klägers, in welchem die Schlarnmasfen zur.
Nordwest-Dampfschiffahrtsgesellschaft dienen sollen. Auf Grund Ablagerung gelangen urüßten, gleichwohl erst nach 14 Jahren
des abgeschlossenen Fusionsvertrages erhalten hiernach die gereinigt werden urußte, so läßt sich mit Rücksicht auf die an¬
Aktionäre der Kette für.je 1500 Mk. ihrer Aktien l000 Mk. geführten lokalen Verhältnisse nicht annehmen
, daß derselbe
der neuen Elbschifser
-Aktien. Sie werden sonach mit 662/3 drlrch die Zuflüsse eine ungewöhnliche Verschlammung erlitten
Prozent abgefunden
. Welcher Preis den anzukaufenden Aktien hat. Die Frage, ob eine ungewöhnliche Verschlammung des
der Oesterr. Nordwest
-Dampfschiffahrtsgesellschaft zuqedacht ist, Mühlenteichs entstanden ist, ist daher von dem Sachverständigen
davon sagt die Ankündigung nichts, sie beschränkt sich auf die N. mit Recht vermeint
. Die Aussage des ZeugenN., wonach
Angabe, daß bis zu 4 oOO 000 Kronen Anteile der Oesterr. der Teich des Klägers und der darunter liegende Teich des
Nordwest
-Dampfschiffahrtsgesellschaft
(2 400 000 Kr. Priori- Zeugen jetzt mehr verschlammt wie früher, wird durch dastäts- und 1 600 000 Kr. Stammaktien
) zu einen: festzusetzendenGutachtenN. erklärt, wonach die größere Verschlanunung durch
Kurse angekauft werden sollen. Bisher hieß es von 97 Proz. die größere Bebauung des ganzen Niederschlagsgebiets beider
Abfindung
. Hauptaktionär der letzteren ist der Wiener Bank¬ Flüsse verursacht wird, wie denn auch der Zeuge N. die Ver¬
verein mit einem Besitz von 3200 Stück. Betreffs der Lade¬ mehrung der Verschlamnrung schon auf die Zeit, seit 1880 zu¬
fähigkeit der 3 Gesellschaften erübrigt zu erwähnen
, daß die rückführt
, irr welcher der Kanal noch nicht vorhanden war
Vereinigten Elbe- und Saäleschiffer über eine Flotte von 28 die Vermehrung der Verschlammung ist daher, weil nur durch
Raddampfern und 112 Schleppkähnen mit 80 000 Tonnen die lokalen Verhältnisse bedingt, mit Rücksicht auf diese Ver¬
Tragfähigkeit verfügen
, die Kette unterhält 12 Rad- und 30 hältnisse nicht ungewöhnlich
, die Vergleichung
, mit dem.früheren
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, ist aber nicht einmal von
Zustande kommt aber aus den oben angegebenen Gründen mehr als der andere verschuldet
, nur
, weil es, wie oben erörtert
, vielmehr fragt es sich nur, ob der ausschlaggebender Bedeutung
überhaupt nicht in Betracht
den
ein
Immissionen
gesamten
die
durch
ob
,
ankommt
zu
ist
,
darauf
Frage
diese
und
ist,
ungewöhnlicher
ein
Zustand
jetzige
verneinen.
lokalen Verhältnissen nach ungewöhnlicher Gestank verursacht
, über welche sich der
, daß der indem wird und ob die südliche Kanalleitung
Dagegen ist für erwiesen zu erachten
. Der Gestank
mitwirkt
Zustande
diesem
an
,
beschwert
Klüger
Obergraben und dem Mühlenteich verursachte Gestank ein
Sachverständige
der
und
Zeugen
die
sich
welchen
über
,
aber
übermäßiger ist und derselbe hauptsächlich auf die Immissionen
. Denn ein Fäul, ist ein übermäßiger
durch die südliche Kanalleitüng zurückzuführen ist. N., der bei N. ausgesprochen haben
, an welcher sich der Bach in den Obergraben nisgeruch ist an Stellen, wo Menschen wohnen und verkehren,
der Stelle wohnt
, daß in der wärmeren Jahreszeit bei schädlich und ungewöhnlichi In dieser Beziehung kann dem
, hat bekundet
fortsetzt
niedrigem Wasserstande aus dem Obergraben ein pestilenzialischerKläger die Tatsache nicht zur Last fallen, daß er das Wasser
, denn während hier¬
, daß der Zeuge die Fenster der Ennepe in seinen Mühlenteich ableitet
Gestank in dem. Maße ausströmt
wird, wird
vergrößert
Teiches
des
Verschlammung
die
durch
seiner Wohnung schließen muß, wogegen er eilten so starken
durch das
sie
weil
,
verringert
Spüljauche
der
Geruch
üble
der
Kanals
des
, wie im Jahre 1902, vor der Anlegung
Gestank
nicht bemerkt hat. Ebenso hat N. seiner Aussage nach wahr¬ von der Ennepe zuströmende Wasser verdünnt wird. Die An¬
, daß im Sommer bei niedrigem Wasserstande aus lage des Mühlenteichs selbst wird zwar die Entwicklung des
genommen
, aber einerseits ist sie als eine gewöhnliche
dein Schlamm des Sammelteichs ein sehr starker Gestank aus¬ Geruchs befördern
, an¬
erforderliche Anlage zu berücksichtigen
Mühlenbetrieb
zum
aus
,
zurück
Kanal
den
auf
Geruch
diesen
führt
er
, auch
strömt
welchem besonders Sonnabends und Montags, an welchen dererseits würde der Gestank auch ohne diese Anlage ein un¬
, große Mengen Schmutzwasser,gewöhnlicher sein. Denn, wenn schon der Krähenbergerbach
Tagen in N. geschrtlbbt werde
in den Obergraben abfließen. vor der Vereinigung mit der. südlichen Kanalleitung nach N.
Seifenwasser
besonders auch
, so muß dieser Ge¬
Als an einem Montage, etwa im September 1902 der Kanal Aussage einen starken Gestank ausströmt
, welcher ihn, wie
Kanal
dem
mit
Vereinigung
der
nach
stank
wieder große Mengen Seifenwasser in den Obergraben nbohne die An¬
auch
,
verschuldet
/4
3
zu
Teich
im
erörtert
oben
ver¬
Mühlenteich
im
Forellen
sechs
wie
,
Zeuge
, sah der
führte
lage des Mühlenteichs ein unerträglicher sein.
. Nach seiner Aussage führt auch der Kräbenbergerbach
endeten
, welche wie nachN. Aussage anznnehmen
Die Beklagte
, die aber hinsichtlich des Ge¬
große Mengen Schmutz mit sich
Kläranlagen nicht einmal in ordnungs¬
vorhandenen
die
,
ist
zugeführten
Kanal
den
durch
ruchs einen Vergleich mit dem
, und die, wie sich aus N. Gutachten
, wenn auch der Schlamm erst stinke, mäßiger Weise handhabt
Schmutz nicht nushalte
, genügende Kläranlagen nicht angebracht hat, darf dem
sobald er bei niedrigem Wasserstande der Sonne ausgesetzt sei. ergibt
, daß sie
AuchN. und N., welche bis !. Oktober 1902 bei dem Kläger Obergraben Abfallstoffe nicht in der Weise zuführen
, haben im Sommer bei niedrigem Wasserstande einen erst nach der Ausmündung des Kanals in Fäulnis geraten,
dienten
, der aus dem Teiche aus¬ sondern hat durch Anlegung und ordnungsmäßige Handhabung
starken Gestank wahrgennmmen
genügender Kläranlagen und sonstiger Vorrichtungen für die
strömte.
Oxydierung und Abklärung dieser Stoffe im Kanal zu sorgen.
Diese Zeugenaussagen stehen mit den Gutachten der Sach¬

. In An¬
, zu erkennen
Hiernach war, so wie geschehen
. N. hat begut¬
N . und N. in Uebereinstimmung
verständigen
sehung der Kosten des Rechtsstreits war zu berücksichtigen,
, daß die den Haushaltswassern beigemengten Pflanzen- daß der auf unbedingte Untersagung der Wasserzuführung durch
achtet
, wenn die Ennepe die südliche Kanalleitung gerichtete Klageantrag unzulässig und
und tierischen Stoffe in der heißen Jahreszeit
. UndN. hat aus¬ daß die Beschwerde des Klägers über die Verschlammung seines.
, in Fäulnis übergehen
wenig Wasser führe
, daß die dem Kanal zugeführte Spüljauche d. h. die Mühlenteiches nicht begründet
geführt
, seine Beschwerde über die Zu¬
mitgeführten Wirtschaftswüsser wegen des Gährungsprozesses
führung übler Gerüche dagegen gerechtfertigt ist. Hiernach sind
, weil der die Kosten auf Grund der §§ 91, 92, 97 der Zivilprozeß, welcher sich erst im Teich vollziehe
gefährlich seien
, ohne daß sie darin oxydieren, ordniin
Kanal dieselben rasch abführe
1sowie in der Entscheidungsformel angegeben ist, ver¬
wogegen sich der Fäulnißprozeß der in den Krähenbergerbach
. N., N., N., N., v. N.
gez
.
teilt
unmittelbar eingeführten Abfälle schon teilweise im Bach voll¬
. sodaß der Gührungsprozeß im Teich zu 3/4 ctitf den
ziehe,
südlichen Kanal und nur zu V4 auf die sämtlichen übrigen
T
Zuflüsse zurückzuführen sei. Die Fäulnis erregenden Stoffe
, wenn der Wasserstand ein regelmäßiger
seien zwar ungefährlich
sei, weil dann die Spüljauche des Kanals durch das Wasser
, eine Verdünnung,
der Ennepe eine 46fache Verdünnung erfahre
Der Kreistag des Landkreises Solingen beschäftigte sich
die dagegen im Sommer bei niedrigem Wasserstande nicht er¬
U. a.
mit der Frage der Wupperregnlierrrrrg
. N. ist daher zu dem Ergebnis gelangt, daß ein
folgen könne
die
über
Beschwerden
lebhafte
wieder
auch
dabei
wurden
bei
nur
Mühlenteiche
und
erheblicher Gestank im Obergraben
niedrigem Wasserstand und während des Sommers bei heißer Wupperverunreinigung durch die Städte Elberfeld und Barmen
, wenn das Kanalwasser nicht genügend ver¬ vorgebracht und einem erneuten Vorgehen gegen die Verseuchung
Witterung entstehe
. Die Regulierung der Wupper
, daß aber zu diesen Zeiten unter der angegebenen des Flusses das Wort geredet
dünnt werde
, unterhalb Opladen, wurde allseitig
, welcher eine schwere Be¬ in ihrem unteren Flußlaufe
Voraussetzung ein Gestank entstehe
. Der Zustand der unteren
lästigung der Anwohner sei und sich in einer Stadt nicht inner¬ als dringend notwendig bezeichnet
. Ufer im eigentlichen
halb des üblichen Maßes halte. Dieser. Gestank wird freilich Wupper ist jetzt ein wahrhaft trostloser
den anstoßenden Lände¬
von
,
vorhanden
mehr
nicht
sind
Sinne
den
auch
N.
da
,
herbeigeführt
Kanal
den
durch
nicht allein
, die Wiesenanderen Ziiflüssen den Uebelstand zu 1/4 zuschreibt und der reien sind große Flächen fortgeschwemmt worden
. Die Kosten der
Zeuge häufig bemerkt hat, daß der Krähenbergerbach einen sehr und Aecker sind fast immer überschwemmt
. Staat
unangenehmen Geruch ausströme und sogar der Ansicht ist, Regulierung sind auf 83 000 Mk. veranschlagt worden
, wenn der
-, als der Kanal, und Provinz wollen je ein Drittel hierzu beitragen
daß der Bach dem Teich mehr Unrat zuführe
, wie sich aus dem GutachtenN. ergibt, Kreis, die Gemeinden und die interessierten Grundbesitzer das
, welche
eine Ansicht
an sich richtig ist, weil der Bach dem Teich zwar mehr Quan¬ letzte Drittel übernehmen wollen. Voraussetzung ist ferner,
- und Pflanzenstoffe aber daß Kreis, Gemeinden und Interessenten die Unterhaltungs¬
, die tierischen
titäten Unrat zuführt
, die auf 1500 Mk. jährlich
vor der Einführung in den Teich zum Teil oxydieren läßt, l kosten der Regulierungsanlagen
Die Beantwortung der Frage, welcher Zustuß den UebelstandI geschätzt sind, tragen. Der Kreisausschuß schlug nun vor,

-lmgkil.
, Ftußrcgiilikl
4 Mkliomtionm

nicht nur das auf den Kreis entfallende Neuntel der Anlage¬
. sondern auch ein Drittel der Unterhaltungskosten bis zu
kosten
. Der Kreistag stimmte dem
500 Mk. pro Jahr zu bewilligen
Anträge zu mit der Maßgabe, daß der Beitrag zu den Unter¬
haltungskosten auf vorläufi, 25 Jahre bewilligt ist. Sollten
sich einige der interessierten Grundbesitzer weigern, den auf sie
entfallenden ratierlichen Anteil der Kosten der Regulierung so¬
, so soll der Kreis
wohl wie der Unterhaltung zu übernehmen
evtl, die fraglichen Grundstücke erwerben oder dasZusammen. Für die eventuelle Erwerbung der
legunqsverfahren einleiten
Grundstücke wurde dem Kreisausschuß ein Kredit bis zu
6000 Mk. bewilligt.
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Von Prof. Or . Kaerger, Land?virtschaftlicheiu Sachverstän' di gen bei dem Kaiserlichen Generalkonsulat in Kairo.
.)
(Fortsetzung
Die Bewässerung aus perennierenden Kanälen ist teils
, teils erst ermöglicht worden durch die Einrichtung
erleichtert
großer Standümme, die unmittelbar unterhalb der Abzweigungs, den Wasserstand des Nils durch
stelle der Kanäle angebracht
Aufstauung heben, so daß eitle größere Meilge von Wasser
in den Kanal eintreten kann. Während des Hochwassers sind
die in diesen Staudänunen angebrachten Schleusen geöffnet,
während des Niederstandes des Wassers je nach Bedürfnis
. Der älteste,dieser Dämme ist
mehr oder weniger geschlossen
, aber erst
begonnene
'
das schon von Mehemed Ali 1806
, etlvas unterhalb der
1890 durch die Engländer vollendete
Gabelung des Nils in seine zivei Arnie angelegte Stauwerk,
, den Dauliettn- Arm absperrende Teil 009 m
dessen östlicher
, den Rosetta-Arm absperrende Teil 440 m
und dessen westlicher
lang ist. Mit seiner Hilfe läßt sich der Wasserstand im Delta
um 4 m heben, eine Tatsache, die namentlich der Kultur der
Baumwolle eine große Ausdehnung gegeben hat.
Erst in letzter Zeit ist von den Engländern der 30 in
lange, den Wasserspiegel im Soimner um 30s m hebende
Staudamm bei Zista im Damietta-Arm des Nils und der 833 in
lange Staudamm von Assiut gebaut worden, durch deil der
Jbrahimije-Kanal das ganze Jahr hindurch mit Wasser ver¬
sehen wird. Dieser für die Zuckerrohrkultur ivichtigste Kanal
. In dem ersten, 62 km. langen,
besteht aus vier Abschnitten
der von dem Staudainm bei Assiut bis zu dem VerteilungsbassinDeirut reicht, kann,weil die Uferrändcr noch zu hoch über dem
- Wassernieveau stehen, die Bewässerung nur durch Herauspumpeti
des Wassers aus dem Kanal erfolgen. In Deirut zweigen
sich von dem Verteitungsbassin der Jbrahimije des Jusufs und
zwei kleinere Kanäle ab. Der Bahr Jusuf führt in langem
Laufe das Wasser dem Fayum zu, während der Jbrahimije
durch die Schleusen bei Minieh, Matai und Beni - Suef in
drei 69, 40 und 84 km lange Strecken zerlegt wird, die die
drei „mudrijes “ (Provinzen) Assiut, Minieh und Beni,Suef
. Im Jahre
das ganze Jahr hindurch mit Wasser versorgen
1900 wurden in Assiut 23 000, in Minieh 62 000, in BeniSuef 34 000 und im Fayum 43 000 Feddan, also im ganzen
162 000 Feddan (1 Feddan —- 59,29 ar) mit Sommerkul¬
. Außer
turen bebaut und durch die beiden Kanäle bewässert
, zur künstlichen Sommerbewässerung bieuertber
als perennierender
Kanal ist der Jbrahimije auch als Hochwasserkanal tätig uttd
versorgt als solcher eine große Anzahl von Bassins Mittel¬
ägyptens während der Hochwasserzeit in der nachstehend be¬
schriebenen Weisei mit Wasser. Ein Teil dieser Bassins wird
nun aber durch Vergrößerung des Jbrahimije und durch Ziehung

neuer Kanäle von zusammen mehreren 100 km Länge auch
der Sommerbewässerung zugänglich gemacht werden. Es sollen
auf diese Weise in Assiut 52 665, in Minieh 130 000 und
in Beni-Suef 94 000 Feddans für die Kultur der Sommersrüchte und des Zuckerrohrs neu gewonnen werden.
Das großartigste Stauwerk ist der in diesem Jahre voll¬
endete, gegen 2000 m lange Damm von Assuan. Er sollte
ursprünglich so gebaut werden, daß er 86 'Milliarden Kubikfuß Wasser nusspeichern konnte, ist aber, weil in diesem Fall
die herrlichen uralten Bauwerke der.Insel Philae unter Wasser
gesetzt worden wären, auf eine Fassungskraft von 35 Milli¬
arden Kubiksuß herabgesetzt worden. Die englischen Ingenieure
habeil aber, wie Ingenieur Wilson im ,,Journal of tbe

, den Bau des
Agricultural Society “, Bd. III berichtet
, daß durch Hinzufügun' weniger Fuß
Dammes so eingerichtet
Mauerwerk mit einer Ausgabe von -nur Lire 250 OOo die Auf¬
speicherungskraft des Wassers auf 70 Millionen Kubiksuß er¬
höht werden kann. Eine wie große Fläche bisher ganz unbewässerbaren Landes durch dieses Stauwerk der Kultur zugäng¬
lich gemacht werden soll, läßt sich aus dem nrir vorliegenden
. Fast noch wichtiger aber
Stoff nicht mit Sicherheit erkennen
ist es, daß viele Strecken Landes, die bisher nur im Winter
, nunmehr das ganze Jahr hindurch
Nilwasser empfangen konnten
bewüsserbar und dadurch für die sommerlichen und die peren¬
, geeignet
nierenden Kulturen, insbesondere die des Zuckerrohrs
sein werden.
2. Die H o chw a s s e r - U e b e r s chw e m mu ngsKanäle.
Diese Kanäle bilden bis jetzt noch das hauptsächliche Bewüsserungsmittel in Oberägypten und vielen Teilen Mittel¬
ägyptens. Das bei ihnen angewandte Verfahren der Bewäs¬
serung ist folgendes:
Das ganze von dem Wasser der Kanüle erreichbare Land
ist durch Erddämme in Bassins von sehr verschiedener Größe,
dort wo das Niltal eng ist, von 800, dort wo es weit ist,
von 8000 und in Ausnahmefüllen voll 16 000 ba abgeteilt, von
, in der Weise
deneil stets eine Anzahl, nreist vier bis sieben
, daß datz Wasser aus dem ober¬
miteinander Zusammenhängen
halb liegenden iu das tiefere abgeleitet werden, kann. Solche
Systeme von Bassins, gibt es an der Seite des
Nils 3. Diese Bassins, arabisch„böd “ (Mehrzahl “bedän “)
genannt, werden nun, sobald der Nil hoch genug gestiegen ist,
-Kanäle eingelassen werden
daß sein Wasser in die Hochwasser
kann, was in der Regel zwischen bent 10. und 20. August
der Fall ist, nach und nach mit dem Wasser der Kanäle auf¬
, wahrend derer sich der
gefüllt und nach etwa 6—7 Wochen
größte Teil suspendierten Schlammes abgesetzt hat, wieder ent¬
leert. Als ausreichend zur Hervorbringung guter Ernten wird
, bei der das
eine Ueberschweminuug der Bassins angesehen
Wasser an den. höchsten Stellen 75 cm hoch steht, was an
den niederen Stellen bei sehr langgestreckten Bassins infolge
der Niveausenkung des lliittals manchmal eine Wasserhöhe von
1,75 m und mehr, bei kleinen Bassins nur eine solche von
etwa 1— 1,20 m bedingt.
(Fortsetzung folgt.)

Bund

deutscher

Berufsfischer.

Iw Festsaale des Abgeordnetenhauses zu Berlin fand am
Sonntag, den 29. November dss. Js . eine Versammlung der
Deutschen Berufsfischer statt, unt einen „Bund deutscher Be" zu begründen. Die Aufgaben der Organisation
rufssischer
sollen' auf wirtschaftlichem Gebiet liegen und der Bund keine
Politik treiben. Der Vorsitzende des meklenburgischeu Fischerei¬
vereins, Regierungsrat Dr . Drösche r-Schwerin. berichtete
über den Umfang und die Bedeutung des Fischereigewerbes iu

Deutschland sowie über die geographische Verteilung der fischerei¬
. derart regulieren zu können, daß der Fluß in Zukunft schon
treibenden Bevölkerung
. Nach der Berufszählung von 1895 von Jüeomier-Josephstadt.statt, wie bisher,, erst von ' Melnigab es in Deutschland 24 721. Personen, die Fischerei im (am Einfluß der Moldau) ab schiffbar sein wird. Durch die
Hauptberuf betrieben,
- mit 59 357 Dienenden und Angehörigen. Anlage dieser Talspere würden Aenderungen bereits abge¬
Davon entfielen 59 Prozent auf die Binnenfischerei imd 41 schlossener Pläne für Eisenbahn
- und Wegebauten
, so wie die
Prozent auf die Küsten- und Hochseefischerei
. Von letzterer Aufgabe verschiedener industrieller Etablissements notwendig
entfallen 85' /s Prozent auf das Gebiet der Ostsee, und zwar werden.
fast ausschließlich auf die Klein- und Küstenfischerei
, und 141/s
*
§*
Prozent auf das Gebiet der Nordsee. Zur Königreich Preußen
waren im Hauptberuf tätig in der Binnenfischerei 4l 592, in
Kürzlich winde in Pretzien am Elb-Wehr der alle zwei
der Küsten- und Seefischerei 9171 Personen, in Bayern 787,
Sachsen 147, Württemberg 88, Baden 492, Hessen 116, Jahre im Aufträge der Regierung stattfindende Wischzug
. Ein Regierungskommissar war zugegen und außer¬
Mecklenburg7'34, Oldenburg 23, Hamburg 148, Elsaß-Loth¬ abgehatten
dem
waren
zwei Gendarmen beordert. Der Fischzug hatte
ringen 259 Personen. In den Binnenseegebieten verteilt sich
die Zahl der Berufsfischer wie folgt: die masurischen Seen eitlen außerordentlichen Erfolg. Das Netz war wegen der
Ostpreußens mit 652, das westpreußische Seengebiet mit 362, Unmenge von Fischen kaum zu ziehen. Ueber die Hälfte der
, bis zu Fuß-Länge, mußte itts Wasser zurückgeworfen
die pommerschen Seen mit 242, die brnndenburgischen Seen Fische
mit 1460 Personen, Mecklenburg mit 722, Holstein mit 71 werden, da sie der abnehmende Fischhändler nicht alle verwer¬
und die bayrischen Seen mit nur 97 Berufsfischern
. Auf das ten konnte. Es wurden z. B. Hechte gefangen, von 38, 36,
Stromgebiet verteilen sich die Zahlen folgendermaßen
: es waren 32 ete. Pfund. Der größte Hecht hatte einen anderen großen
beschäftigt im Hauptberuf am Oberrhein (bis zur hessischen Hecht quer im Maut. Ein anderer hatte einen etwa 12 Pfd.
. Selbstredend waren auch
Landesgrenze
) 370, am Mittel- und Niederrhein 435, am schweren Zander halb verschlungen
Main 384, Donau 184, Ems 91, Weser 179, Elbe 1113, die auderen Arten Fische von bedeutender Größe und Schwere.
Das immerhin selteire Schauspiel hatte eine große Menge Zu¬
Oder 1287 und Weichsel 573 Fischer.
Als Programm des Bundes bezeichuete Regierungsrat schauer nngelockt.
Dr . Dröscher neben der praktischen Wahrnehmting der Inte¬
ressen der Fischer
, wie Lehrlingsausbildung
, Schutz der Fischer

gegen rücksichtsloses Vorgehen von Dampfern, Maßnahiiten
gegen Raubfischerei usw; sollen für später in Aussicht genommen

Uebersicht

werden: gemeinsamer Fischabsatz
, Netzeinkaufsgenossenschaften
- und Drainageu. a. Hierauf wurde die Gründung des Bundes einstimmig über die ueugebildeteu Ent-, Bewüsserungs
genofsenschaften und Deichverbünde in Preußen, deren Statut
beschlossen
. Die Versammlung beschloß sodann,im Februar während Allerhöchst vollzogen
worden ist:
der großen Landwirtschaftswoche eine zweite Versammlung abzuhal1.
Suder
Deichverband
im Kreise Steinburg.
ten, in der die eugültige Konstituierung des Bundes vorgenommen
2.
Entwässerungsgenossenschaft
II . zu Merscheid im Kreise
werden soll. Der provisorische Vorstand besteht aus den Herren:
Großfischermeister
M a h n ko p f - Spandau, Regierungsrat Dr. Prüm.
D r o e s che r - Schwerin uni die FischermeisterB ar t h e l tLenzeu, L i e tzm a n n-Brandenburg, S chm i d t-Schweda. O.

/L

Kleinere Mitteilungen . '|

Illgkmrmes und Hcrj
'mmlicn
. |(

Der Regierungsassessor Dr . Stumpfs aus Wiesbaden
ist
dem
Landrat des Kreises Stallupönen zur Hilfeleistung in
Zn Barmen macht bie Regulierung
der Wupper
den
landrütlichen
Geschäften zuqeteilt worden.
ein Enteigungsverfahren notwendig. Es kommt hierbei nicht
Der RegierungsnssessorR i ed e s e l Freiherr
zu
wtr die Wertbemessung Don Grundstücken
, sondern auch von
Gerechtsameu in Frage. So soll eine Entschädigung für die E i s e n b a ch aus Königsberg ist dem Landrat des Kreises
Neuß zur Hilfeleistung in den landrütlichen Geschäften zuge¬
Wupperstauwerke an der Farbmühlenbrücke
, an der Goeben- teilt
worden.
straße und oberhalb der Kaiserbrücke mit den daran haftenden
Der Regierungsassessor Römhild aus Cöln ist dem
Staurechten festgesetzt werden.
Landrat des Kreises Gnesen zur Hilfeleistung in den landrät*
*
lichen Geschäften zugeteilt worden.
Der Regierungsassessor Freiherr
v. Müffling
Talsperre iu der Elbe . Zm Oberlaufe der Elbe, aus Cassel ist dem Landrat des Kreises Pyritz zur Hilfsleistung
kurz unterhalb ihres Austrittes aus dem Riesengebirge
, beabsich¬ in den landrütlichen Geschäften zugeteilt worden.
Zu Regierungsbaumeistern sind ernannt: die Regierungs¬
tigt man eine Talsperre anzulegen. Die Vorbereitungen
, die
bereits über das erste Stadium hinausgediehen siird, werden bauführer Georg B r a n n aus Grandenz ' und Ernst C r e sjetzt weiter in der Flußregulierungs
- und Hochwasserschutz
-Ab- c i o l i aus Bromberg (Wasser- und Straßenbaufach.)
Der Regierungsbaumeister des Wasser- und Straßenbauteilung der Prager Stadthalterei erörtert. Die Sperre soll 5
Kilometer oberhalb der Stadt Königinhof errichtet werden. Die faches Erttst S chö n w a l d ist der Königlichen Verwaltung
Breite der Sperrmauer an ihrer Sohle beträgt nach den jetzi¬ der märkischen Wasserstraßen in Potsdam zur Beschäftigung
gen Plänen 36 Meter ' an ihrer Krone 5 Meter. Sie überwiesen worden.
Der bisherige Hilfsarbeiter int Ministerium für Landwirt¬
soll 30 Meter hoch und 196 Meter lang werden.
Stützen
, Domänen und Forsten, Regierungs- und Forstrat v.
soll sie sich auf die an beiden Seiten der Elbe befindlichen schaft
Sandsteinfelsen
. Es ist berechnet worden, daß das Freier aus Merseburg, ist . zunt Landforstmeister mit dem
so entstehende Sammelbecken91/2 Millionen cbm . Wasser fassen Range der Räte dritter Klasse und Vortragenden Rat in diesem
würde. Die Herstellungszeit ist auf 4 Zähre, der Herstel¬ Ministerium ernannt worden.
lungspreis aus' 4 Millionen Kronen (3 400 000 Mark) ver¬
Der Regierungsrat Dr . Lewald aus Wiesbaden ist
anschlagt
. Man hofft dadurch den weiteren Lauf der Elbe zum Oberregierungsrat ernannt, nnb es ist ihm in dieser

78

Die

Nr. 8

T ul fp er re

Eigenschaft die Stelle des Dirigenten der ersten Abteilung des.
Königl..Polizeipräsidiums in Berlin übertragen worden.
Der Regierungsrat Feigell in Minden ist der König¬
lichen Regierung in Danzig zur weiteren dienstlichen Verwen¬
dung überwiesen worden.
Der Regieruttgsrat Plehn in Bromberg ist der Königl.
Regierung in Minden zur weiteren dienstlichen Verwendung
überwiesen worden.

Zu Regierungsbaumeistern sind ernannt: die Regierungs¬
bauführer Otto S cha s l er aus Brmnberg, Ernst Schön-

w a l d aus Bürgerhuben, Kreis Niederung, Edwin Lange
aus Danzig und Kurt H a ß e aus Marienhagen, Kreis Kö¬
).
nigsberg i. Pr . (Wasser- und Straßenbausach
Der Regierungs- und Forstrat Grats eld in Königs¬
berg i. Pr . ist in gleicher Anitseigenschaft nach Merseburg
versetzt und der Oberförster Böhm in Hilders, Regierungs¬
, mit der kommissarischen Verwaltung der Forst¬
bezirk Cassel
in Berlin ist dem ratsstelle Königsber
Der Regierungsrat Dr . Siller
-g-Labiau betraut worden.
Königlichen Oberpräsidium in Magdeburg zur weiteren dienst¬
Qberförsterei
Die Königl. Oberförster Engelhard,
lichen Verwendung überwiesen worden.
K a p ff , Qberförsterei Gauleden, Regierungs¬
Neu-Sternberg;
Der Landrat z. D. Dr . Baarth aus Posen ist zum
, Re¬
bezirk Königsberg; Dr . Storp, Obersörsterei Schnecken
Regierungsrat ernannt und in dieser Eigenschaft dem Königl.
gierungsbezirk Gumbinnen; P r e u ß,--Oberförsterei Gramzow,
Polizeipräsidium in , Berlin zur dienstlichen Verwendung und Rudolph, Obersörsterei Steinberge, Regbez. Potsdam;
zugeteilt worden.
, Caspar, Oberförsterei
W a g n e r, Oberförsterei Steinbusch
v. der Decken aus Perleberg
Der Regierungsassessor
Müllrose; H e l m, Obersörsterei Kladow-West; D i e t m a r,
ist der Königlichen Regierung in Münster zur weiteren dienst¬ Obersörsterei Lübben, Regierungsbezirk Frankfurt a. O .,
lichen Verwendung überwiesen worden.
A st o u, Oberförsterei Grün haus, Regierungsbezirk Stettin;
) , N e u m a n n, Oberförsterei Stolp, Regierungsbezirk Köslin ;
7 --Der bisherige besoldete Beigeordnete(zweite Bürgermeister
Obersörsterei Reiuerz, Regierungsbezirk
in Hirschbergi. Schl, ist als erster Bürgermeister v. Raesfeld,
Hartung
a, Oberförsterei Jellowa, Reg.-Bez. Oppeln;
i
d
o
R
;
Breslau
Jahren
zwölf
von
Amtsdauer
dieser Stadt für die gesetzliche
, Birne r,
W e y d a n z, Obersörsterei Magdeburgerforlh
bestätigt worden.
; K e u fRegieruugsbezirkMagdeburg
,
Grünewalde
Obersörsterei
Der Kommerzienrat Gustav Coppel und der Fabrik¬ f e l, Oberförsterei Elsterwerda, Regierungsbezirk Merseburg;
besitzer Alfred W ölte r s in Solingen sind als unbesoldete M er>e r, Obersörsterei Schuleuburg,
. und G u s s o n e, Ober¬
Beigeordnete der Stadt Soliinen auf fernere sechs Jahre be¬
försterei Neuhaus, Regierungsbezirk Hildesheim; Goeb -el,
stätigt worden.
, Sem nt ei, Obersörsterei Obernkirchen,
Oberförsterei Rumbeck
Der Regierungsrat Dr. v . S chu m a n n in Potsdam ist
Oberförsterei Altenbecken und L o r g e, Ober¬
Steuber,
dem Königlichen Oberpräsidium ht Posen zur weiteren dienst¬ försterei Haste, Regierungsbezirk Minden; Appel, Oberlichen Verwendung übertvicsen worden.
, Merkel, Oberförsterei Karlshasen, und
sörsterei Bischhausen
Oberförsterei Frankenau, Regierungsbezirk
Nothnagel.
in Calbc
Der Regierungsassessor Dr . Kricheldorff
a. S . ist dem Landrate des Obertaunuskreises zur Hilfeleistung Cassel; Hünten, Oberförsterei Driedorf, und Voigt, Ober¬
sörsterei.Hadamar, Regierungsbezirk Wiesbaden, sind zu Forst¬
in den landrütlichen Geschäften zugeteilt worden.
mit dem Range der Räte vierter Klassecrnant worden.
meistern
' Der Regierungsassessor Dr Schultz in Gelsenkirchen
ist der Königlichen Regierung in Düsseldorf zur weiteren dienst¬
lichen Verwendung überwiesen worden.
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Wasserabfluß der

, sowie des
- und Lingesetalsperre
Bever

Ausgleichweihers Dahlhausen

für die Zeit vom 22. bis 28. November 1903.

Nov.

SperrenInhalt
in Tausend.

cbm

Ausgleichw.
Dahlhausen.
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cbm

mm

Seklit.

Seklit.

22.

2620

—

69110

178600

5,5

2285

—

4650 79350

8,5

18500

—

23.

2700

—

48900

192900

—

2355

—

5440 81000

6,9

20230

—

24.

2820

—

118020

219280

19,8

2125

—

5440 9000Ö 14,4

23000

—

25.

2825

—

184050

192900

1,0

2495

—

6260 83000

0,8

20230

— _

26.

2870

—

176420

180700

17,3

2560

—

17880 79350 20,6

18950

—

27.

2870

—

203040

259900

3,3

2600

—

39210 75700

6,l

27260

--

28.

2950

—

304050

639500

26,3

2600

—

201900

30,2

67090

—

1098590

1863780

73,21

a. B evertalsperre

73,2 mm =

165000

Bemerkungen.

280780 653400 87,5

Die Niederschlagswassermenge betrug:
' b . Lingesetalsperre
1720000 cbm.

87,5 mm = 805 000 cbm.
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& I <eyrer , Düsseldorf

-Derendorf.
baut und projektiert:

Filteranlagen
05 kS

- n . In d u s t r i e z w e c k e n.

zu Trink

Knteisenangsarilagen.
Möorwasserreinigung.
Weltfilter
Wasserleitungen.
für

05 05
05 si

Biologisehe Kläranlagen für

s-t a

05 O

= Wasser

Tlialsperren

für

Abwässer.

Prospekte u . Kostenvornnsthläge gratis . -

« St
PQ ft

Alle technischen

, doppelwirkende MörtBtmisßbmaseliine
Neueste
if!

is!
i* i

liefern vorteilhaft

Gummi-Werke „ELBE“

bieten die

Aktien-Gesellschaft

.)
-rg. (JJ* halle
fci Witte,,r

PIESTERITZ

werden bereitwilligst

Spezialofferten

der

umgehend gegeben.

T <^leftv $41Ietalln « 0ie G . m « te. H . 1
^

8 . 42 .

^ Berlin
^ Spezia

lität

: Verzinkung

von Gußeisen . ^

’s patentirt

Reinsch

'c

Allererste Referenzen . Prospekte u . Kostenanschläge gratis , d

Mersßhwemmungeii
der Keller nfw.

-) Wasser
- (Hoch
d. Rückstau
Reinschs

Fi
zur Herstellung

.ur »ulhoUliiitigen
und kostenlosen

Wasst rförderung
für alle Zwecke wo
wird
gebraucht
Wasser
ist,
oder forizuschaflen
als aurh zum Betriebe
liilldwirthsch.
aller
. Ma¬
u . Jr l . -gewerbl
schinen.

von Mauersteinen

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

Elbingei

vorm . H. Hotop , Elbing.

== ===

41 Fabriken = —

Nenlabilitni

!

Ulan

verlange

Gemeinden

für

F . Komnik

Lohe

Wasserleitungen

* SÜfflaschinenfabrik

mit Maschinen und Apparaten eigenen
wurden bereits eingerichtet.

die besten
der Welt

40C0 Anlagen
ausg . Ilihrt
vtaatsjEcdaillon.

lieber

■■-

4 7 höihste
A u.'./.eichttungen.
lause e do —
— Referenzen.

Systems
Broschüre

und

Ausführliche

Cataloge

uiren

von

Carl Reinsch

-A. 4.
, Dresden

H . S .-A . Hoflieferant

. — Geer . 1850 |

verhüten sicher meine

. Breil
Wild

in

Essen(Ruhr)

-Lokomobilen
Alieth
und fahrbare

Dnnrpfkessel
jeder Zeit am Lager und sofort
lieferbar.

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

Darmstadt.
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Die Ta lsperre.

Nettetal
bei Marhlissa

als Zuschlag zu Mörtel und Beton

(Schlesien .)

Genaue Beschreibung mit Skizzen des Entwurfes und zahlreichen

bei Talsperr - Bauten

: Abbildungen.
Herausgegeben znr Anterstütznng öer lrinöer öer
Talsperrenbau verunglückten Arbeiter
vorn Königl. Regierungsbaumeister Vachmann.

beim

vorzüglich
bewährt.
Ausgeführte und übernommene Lieferungen:

Preis 1,25 Mark
fyt beziehen von dem „Banvnreau
der Thalsperre"
bei Markliffa
i. S.
bezw. vom Buchhändler Leupold in Marklifsa.

Ueberlappt geschweisste

Rohre

M

und

bis zu ; den grössten

Durchmessern

Sollweisäarbeiten

jeder

er Trass

Art

Eschbach -Talsperre bei Remscheid,
Panzer -Talsperre bei Lennep,
Bever -Talspltjpe bei Hückeswagen,
bei Ronsdorf,
Lingese -Talsi .-rre ; bei Marienheide,
Fuelbecke -Tat .:^ erne bei Altena,
Heilenbecke -Talsp | rre bei Milspe,
Hasperbach -Talsperre , bei Haspe,
Yerse -Talsper/e bei "Werdohl,
Queis -Talsperre bei Marklissa ( Schles .f,
Talsperre an der schwarzen Heisse bei Reichen. berg (Röhmend ..

Jakob Meurin, Andernach a. Rh.

Turbine „Phönix“
Garantirfcer Nutzeffekt

80o

Prima Referenzen
protokolle
stehen

Strassburg
als Fabrikat

ihres Tochterwerkes

„Deutsche

Rölireuwerke
offerieren

Düsseldorf

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

", Rath

die:

1902 :

. R. Herzog , Oresden ’SS (G-egr; 1870.)

Goteten ** St nuts - Medaitte
und Goldene

Medaille

der

Grösste und leistungsfähigste
und Pumpenfabrik
Deutschlands
Prospekte , Preislisten

Ausstellung.

icfiüg für,feilen Inllnslrieüen

mit

ajserkraft!

-

ko m nt euer Ausnutzung von Wasserkräften liefert gegen
mäßiges Honorar das

Hydrologische Bureau für Ausnutzung
Wasserkräfte

-

StahlwindmotorenLängs . Erfahrung.
etc . gratis.

Goldene Medaille 1902. -

Siderosthen -Lubrose

Voraussage der Wassermengen für jeden Fluß Deutsch¬
lands während der nächsten2 bis o Monate mit ausführlicher Bester
Begründung, Begutachtung projektierter Anlagen zwecks boll-

Duderstadt

(Eisass .)

der

Deutscli
-Oesterreicliisclie
-Werke
, Düsseldorf,
V

- Königshofen

und Brems¬
zu Diensten.

in allen Farbennnancen.

Eisen
, Ceinent Beton,
Mauerwerk

Anstrich für

gegen Anrostuirgcn und

chemische

Einwirkungen.

der
Mein!ge Fabrikanten:

(Prob. Hannover
.)

Für die Schristleitung verantwortlich
: Der Heransgeber.
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.)

Druck von
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.)
Telephon Nr. 6.

