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Leder Lahrgang bildet einen Land, wozu ein besonderes Titelblatt nebst Lulialtsverzeichnis ausgegeben wird.

,r . 10.

, 1. Isnusr
Acuhiickeswageii

^ Wasstrwiräschaft im Illgemkinen . ^
Praktische Erfahrungen mit der Wün¬
schelrute in Bezug auf Wasserfinden und
Blitzgefahr.
der Laudwirtschaftskammer
17 . Plenarversammlung
Inder
in . Juli v . I . führte
für S ch l e s m i g - H o l ft e i n vom
fol¬
obigen Gegenstand
a . D . von Bülow über den
Landrat
gendes ans:
gibt cs
Tiefen
bis zu bedeutenden
In der Erdrinde
zwei Arten von Wasser , stehendes Grnndwasfer , daß sich nur
in seinem
der Feuchtigkeitsniederschlüge
je nach dem Grade
etwas verändert , und fließende Quellwasser , deren so¬
Stande
„ Grundströme " in den verschiedensten Tiefen fließen
genannte
Hervorrufen , die
eine Ausstrahlung
die Reibung
und dnrch
ist, da der Blitz lediglich und
elektrischer Natur
wahrscheinlich
von Blitz¬
allein in diese „ Ströme " einschlügt , wie Tausende
es zeiaeu . Es gibt aber
und Gebäuden
strahlen an Banmen
es
nicht überall „ Grundströme " , wie die vielen Fehlbohrungen
Ge¬
und weiblichen
beweisen . Manche Personen , männlichen
sie eine Zweigschlechts , empfinden diese Ausstrahlung , wenn
waaerechr
mit Untergriff
-gabel oder eine Gabel aus Eisendraht
vor sich Hinhalten und so, sei es zu Fuß oder zu Wagen , in
Quelloder im Schiff , auf eine unterirdische
der Eisenbahn
geraten.
wasserader
früher
man
nannte
dreieckige Handwerkszeug
Dieses
„Wünschelrute " und verband , damit manchen Aberglauben.
sind aber tatsächlich in der Lage mit
Geeignete Personen
nachzu¬
„ Quellen " mit diesem Instrument
-absoluter Sicherheit
Fällen
schon in vielen
Vortragender
dies
weisen , wie
.getan hat.
Derselbe war aber im Anfänge nur im stände , zu sagen,
im Boden liege,
„ Quellwasser
daß an einer bestimmten Stelle
Uebelstande
angeben . Diesem
er konnte aber nicht die Tiefe
bei Treysa in
Gleim in Ziegenhain
hat der Herr Superintendent
.Hessen — der seine Wissenschaft wieder von einem Amerikaner
hat — gründlich abgeholfen . Nach Herrn Gleim besitzen die
und eine schwächere
„Quellen " eine vertikale starke Ausstrahlung
seitliche.
daher
man
Sobald
und die stärkste
gefunden

Quellwasserlauf
einen unterirdischen
durch ein Merkzeichen , ein
Wirkung
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bezeichnet hat , kann man die
Taschentuch oder einen Pfahl
Tiefe desselben sofort aenau bestimmen , wenn man an geeignetem
Orte rechtwinklig auf denselben zuschreitet und von der Stelle
verspürt,
in der Gabel
aus , an der man die erste Wirkung
Merkzeichen ab¬
bis zu dem vorher genannten
die Entfernung
mißt . Die Quelle selbst lieat dann doppelt so tief , wie die
also
oberirdische Abmessung . Ist die oberirdische Abmessung
unfehlbar , 20
die Quelle
z. B . gleich :IO Meter , so liegt
Meter tief.
von dem es keine
Es ist dies offenbar ein Naturgesetz
gibt.
Ausnahme
es
gestimint , und
Es hat auch bisher in allen Füllen
werden weitere Beweise gesammelt , um dann das ganze Ma¬
vorzulegen.
terial den Gelehrten
haben die unterirdischen
Abgesehen von der Blitzgefahr
aber noch eine sehr schädliche , ja verderben¬
Quellwasseradern
Ausstrahlung
bringende Eigenschaft . Durch die vorhergenannte
ihnen
über
verschulden sie, daß alle Bäume , welche gerade
.Zurückbleiben . Rosen
bezw . im Wachstum
stehen , kränkeln
Stellen
solchen
an
gehen nach zwei , höchstens drei Jahren
ein.
regelmäßig
hält die Frage der unterirdisch .'n Wasseradern
Vortragender
wichtige und weiter der
für eine überaus
und ihrer Gefahren
werte . Es müsse noch dahin kommen , daß ' alte
Erforschung
darauf
von aeeigneten Personen
Kinder im letzten Schuljahre
mit
des Wasserfindeus
hin geprüft würden , ob sie die Gabe
sie als Ingenieure,
besitzen . Dann könnten
der Stahlgabel
zu großem
Mitmenschen
nfw . ihren
Baumeister , Gärtner
I
Segen gereichen .

Westpreußische Wasserverhältnisse.
die Wasser¬
In ähnlicher Art , wie vor einigen Jahren
und
der Kanüle
zur Verbesserung
Ostpreußens
verhüllnisse
sind , hat jetzt der
worden
behandelt
Wasserkrastgewinnung
über die
eine Untersuchung
für Handel und Gewerbe
Minister
vornehmen lassen.
Westpreußen
der Provinz
Wasserverhältnisse
und
ist durch Professor Holz -Aachen erfolgt
Die Bearbeitung
im Laufe des vorigen Jahres " zum Abschluß gelangt . Es ist
der Landwirt¬
dabei sowohl auf die Verhältnisse
naturgemäß
der
schaft Rücksicht genommen , als auch namentlich die Frage
worden,
behandelt
Wasserkraftanlagen
größerer
Erzielung
kaum in Frage kommen . Die Inwährend Schisfahrtswege
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, ,deNrMedrigwnssermengen des Rheins.- erhebliche
keit gegeben
. Diese wären natürlich ebenso wert¬
Züsatzmengen zuzuführen
, die sich am Ausfluß der
voll für alle Wasserkraftanlagen
, und auf den Zwischen¬
verschiedenen Schweizer Seen befinden
strecken bis zum Rhein. Bei planmäßiger Durchführung ließe
sich damit eine auch für die Schiffahrt recht wohl merkbare
Verbesserung des Niedrigwasserstandes des Rheins herbeiführen.
läufe liegen größtenteils eben in der Provinz Westpreußen, Da nun von schweizerischer Seite neuerdings die Schiffbar¬
wenn auch nicht immer in Ihrem ganzen Lauf. Es befinden machung des Rheins bis Basel angeregt wird, so wäre da
, deren Spiegel wohl ein Punkt vorhanden, der im schweizerischen sowohl wie
sich dort im ganzen reichlich 500 ^km Seefläche
im natürlichen Verlauf während des Jahres durchschnittlich um im deutschen Interesse die ernsteste Beachtung verdiente und
, so daß ein Ausgleichinhalt von nach allen Seiten soviele Vorteile bringen würde, daß man
einen halben Meter schwankt
stark 250 Millionen Kubikmeter vorhanden ist. Nach den darauf recht umfassende Arbeiten, die ja allerdings nötig wären,
(Köln. Ztg.)
Kostenziffern künstlicher Stau -Anlagen zu Ansgleichszwecken,begründen könnte.
wie sie im Westen jetzt vielfach gebaut worden sind, stellt dieses
natürliche Ausgleichsvermögen einen Kapitalwert von einigen
=1 ?
60 Millionen Mark dar. Die Seen sind auch teilweise schon
, welche die Regulierung gestatten.
mit Ausflußschleusen versehen
Verschiedentlich wird es möglich sein, die Spiegel über das
jetzige Maß hinaus zeitweise künstlich zu stauen, unter Um¬
Talsperrenprojekt im
stünden bis -zu- Irn- und damit Ausgleichsmengen zu erhalten,'
die sogar über die Dauer eines einzelnen Jahres hinaus zur
r m Eder g e lieber baä T a l sp e r r en Projekt
Erhöhung der Wassermengen auf Mittelwasser zu benutzen sind. biete berichtete Herr F. W. Meyer- Hameln auf der 20.
Auch die örtliche Lage der verschiedenen Abflußrinnen ist günstig, Versammlung der Freien Vereinigung der Weserschiffahrts
-Jnes wird eine Anzahl Vorschläge für längere Triebwerkskanüle teressentcn in Hannover an: 24. Oktober 1003 und führte fol, die gestatten würden, größere Kräfte in günstiger Lage "->^ es aus.
gemacht
in der Nähe von Danzig, Dirschau, Graudenz usiv. anzuDas Projekt der Königlichen Staatsregierung bezüglich
. Durch elektrische Kraftübertragung ließen sich.die Erbauung von Talsperren Im Edergebiete ist Gegenstand ein¬
sammcln
- vorteilhaft ausnutzen. Die natürlich gehender Beratungen gewesen
größenr Gefälle besonders
, und da dasselbe bereits eine
den Charakter vorläufiger Untersuchutlgen tragenden Ermitt¬ greifbare Gestalt angenommen hat, habe ich mir erlaubt zu.
, daß in den in Betracht kommenden beantragen, den Gegenstand heute auf die Tagesordnung zu
lungen haben ergeben
Flußgebieten westlich und östlich der Weichsel zusaminen nahezu setzen
, denn es ist nunmehr Zeit, daß die Interessenten und
55000 Pferdestärken gewonnen werden können, von denen jetzt die öffentliche Meinung dazu Stellung nehmen.
nur etwa 5000 in mehr oder weniger unvollkommener Art
Vorab' bemerke ich, daß ich heute nicht auf die hohe ivirtbenutzt werden. Die Wassermengen sind dabei so berechnet,
schaftliche allgemeine Bedeutung und die sonstigen vielfachen.
daß 34stündiger Betrieb während der vollen 305 Tage des
, die mit der Anlage verbunden sind, eingehen will,
Jahres angenommen ist. Würde nur ein Ilfftündiger Tages¬ Interessen
ich werde das Projekt lediglich in seiner Bedeutung
sondern
, so wären über iOÜÜOO Pferde¬
betrieb in Rechnung gesetzt
, denn es sind stets für die Weserschiffahrt behandeln.
stärken für diese Zeit nutzbar zu machen
Ueber die Entstehung des Projekts ist das folgende zu
, den
, die es ermöglichen
durch die Seen Reservoire vorhanden
Auf Grund Allerhöchsten Erlasses vom Jahre 1892.'
.
sagen
, wenn auch da
Ablauf auf die Gebrauchszeit zu beschränken
-Ausschuß zur Beantwortung der Frage:
und dort noch.ein Tagesausgteichbcckcnherzustellen wäre. Die hat der Hochtvasser
vorläufigen Ermittlungen der notwendigen Anlagekosten geben „Welche Maßregeln können ungeordnet werden, um für bte
gleichfalls ein günstiges Bild infolge des Vorhandenseins der Zukunft der Hochwassergefahr unv den Ueberschwemmungsschänatürlichen Reservoire und auch vorteilhafter Bodengcstaltung, den auch im Wesergebiele so weit wie möglich vorzubeugen
, auf der Turbinen- vor zwei Jahren eine eingehende Untersuchung angestellt.
so daß im allgemeinen die Pferdekraftstunde
Wie bei der Bereisung und Begutachtung des Oderstromes, nicht mehr als 1 Psg. kosten würde und mich
wellc gerechnet
, wurde auch hier im Wesergebiete die
bei ausgedehnter Verteilung auf elektrischem Wege an der Ent¬ mit seinen Nebenflüssen
- Betrieben nicht über 2 Psg . be¬ Frage der Anlage von Sammelbecken erörtert und es waren,
, selbst bei kleinen
nahmestelle
tragen würde. Demgegenüber kostet■in Westpreußen bei zuvor vom Büreau des Ausschusses generelle Unterlagen für
kleineren Dampfanlagen bis zu 60 Pferden die Pferdekraft¬ die Möglichkeit von Sammelbecken ausgearbeitet worden. Dem¬
stunde 8 bis 9 Psg. und auch bei größern von 900 bis 500 nach waren im Gebiete der
Pferden immer, noch etwa 4 Psg. Es bergen also zweifellos
j
Werra 8 Staubecken mit 48 Mill. cbm
die natürlichen Wasserkräfte in der Provinz Westpreußens nicht
i Wasser„
„
270
„
„
17
Fulda
unerhebliche Werte, die auf sicherer Grundlage nutzbar gemacht
\ f'
„
„ 109 „
„
Diemel 8
..
" Haltung
"
"_
"
, be¬ _
werden können und um so wertvoller sind, als sie vielfach
, in der Nähe größerer
sonders bei Ausbau der Triebwerkskanüle
j
Sa : 33 Staubecken mit 427 Mill. cbm
Verbrauchsplätze und der schiffbaren Weichsel gelegen sind.
als ausführbar bezeichnet.
Die Lohnverhältnisse für die Arbeiter etwa dort anzusiedelnder
Die Kosten waren auf zirka 130 Millionen Mark üevIndustrien werden wegen des billigen Lebensunterhalts ebem
. Bei diesen Untersuchungen hat sich gezeigt, daß in¬
anschlagt
falls günstig sein. Die Ausführung der erforderlichen Arbeiten
im Edergebiete für die Anlage von Talsperren be¬
sonderheit
würde auch dadurch noch ein besonderes Interesse.gewinnen,
, Seen zur Aufbesserung sonders günstige Vorbedingungen vorhanden sind, und daß biedaß damit die praktische Möglichkeit
, gezeigt werden könnte, Kosten der Anlage relativ gering sind. In erster Linie wurde
der Niedrigwassermengen auszunutzen
durch planmäßige Ausnutzung- künstlich erhöhter Spiegel- daher das Edergebiet ins Äuge gefaßt.
Das bekanntlich sehr gefahrvolle und verheerende Hoch¬
. Das führt auf die ebenfalls schon angeregte Idee,
schwankung
die vielen im Oberlauf des R h e i n s und seiner schweize¬ wasser der Eder, dessen zerstörende Wirkung sich des öfterem
rischen Nebenflüsse vorhandenett Seen, insonderheit den Boden¬ in der Fulda und den Weserstromgebieten gezeigt hat, hak
see, in ähnlicher Art zu benutzen Damit würde die Möglich¬ hauptsächlich darin seinen Grnnd, daß das Gebiet Verhältnisteressen der Landwirtschaft und der gewerblichen Benutzung,
. Aus den ge¬
lassen sich erfreulicherweise vielfach vereinigen
samten Ermittlungen geht hervor, welch wesentliche Rolle das
Vorhandensein der zahlreichen Seen auf dem pommerschen und
dem preußischen Landrücken spielt, bei erstcrm auf durchiveq
über 130 m Seehöhe, bei letzternt auf nahezu 100 m . Die
südlich von dem pommerschen Rücken abfließenden Wasser¬
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durchschnittlich durch Gewitter
etc . der Zufluß
mäßig große Niederschlage
hat und daß der Fluß
ein reiner , bis November
so groß ist , daß der Wasserstand
für einen
Gebirgsfluß
ist , der mit starkem Gefälle durch enge Täler große I der Nebenflüsse
Monat
einen künstlichen Zufluß
nicht bedarf , so kämen noch
Wassermassen
der Fulda zuführt.
4 Monate
— 120 Tage
niedrigen .Wasserstandes
in Frage.
Oberhalb
Wildungen , fast am Unterlaufe
der Eder , liegt
Wie weit das projektierte Staubecken
den Niedrigwasserstand
das Dorf Henifqrth
iu der Nähe des Schlosses Waldeck , wo
zu korrigieren
imstande ist , dürfte aus folgendem ersichtlich sein.
-sich eine ganz besonders
günstige Tälenge
befindet , die leicht
Es - wird wohl nicht zweifelhaft
sein , daß bei dem großen
durch eine Sperrmauer
abgeschlossen werden kann . Der Hoch¬
Niederschlagsgebiete
von über 1400 qkm des Edergebietes
sich
wasser -Ausschuß
hat bei der Bereisung
und näheren Unter¬
auch im Sommer
größere Wassermassen
in dem Staubecken
suchung der örtlichen Verhältnisse
das Terrain
als fe^r .geeignet
aufspeichern lassen , so daß außer mit dem Winteraufstauquantum
für die Aufspeicherung
größerer
Wassermassen
durch Talsperren
von zirka 100 Millionen
cbm Wasser , noch mit einem weiteren
gesunden und er hat in der Sitzung
vom Mai 1902 zur Ein¬
gleichgroßen Quantum
gerechnet werden kann.
schränkung
der verheerenden
Hochwasserwelle
im Fulda - und
Jedoch schon durch den .Ablauf von ca . 90 Millionen cbm
Weserstromgebiete
in erster Linie die Erbauung
der Talsperre
Wasser würde
der Niedrigwasserstand
der Weser derart
ge¬
im EdergebieteFder
Königlichen
Staatsreglerung
empfohlen.
hoben , daß bei einem weiteren Ausbau
der Korrektionswerke
Die Königliche Staalsregierung
hat infolge
dieser gutan der Oberweser , in der trockensten Zeit ein Minimalwasser-achtlichen Aeußerung
das Talsperrenprojekt
näher bearbeitet und
stand von 1 m nutzbarer Tauchtiefe für die Schiffahrt
chergenach eingehenden
geologischen und physikalischen Untersuchungen
stellt würde.
<ein fertiges Projekt nusgearbeitet.
Rechnet man , daß 40 Tage sekundlich 5 cbm , 40 Tage
Das
projektirte Staubecken
erstreckt sich von oberhalb
8 cbm und 40 Tage 12 cbm
aus dem Staubecken
zur Re¬
Hemforth
bis oberhalb Herzhausen , Bahnstation
an der Strecke
gulierung
der Wafserstünde
der Weser
zufließen , so würde
'Äro lten -Frankenb erg . - Die Größe
des
'Niederschlagsgebietes
dieses unter Zugrundelegung
eines Querprofils
der Weser von
der Eder beträgt bis Hemforth
142 (3 qkm , und repräientirt
33i/3 m und 1 m Wasserabflußgeschwindigkeit
, bei einem Zu¬
somit einen großen Teil des Niederschlagsgebietes
der Fulda.
fluß von 12 cbm eine Erhöhung
des Wasserstandes
von mehr
'Es
sind zunächst zwei
übereinanderliegende
Staubecken
in
als 30 cm bringen . Dies dürfte zutreffenderscheinen
, da die
Äussicht genommen , welche nach der ersten Untersuchung
ein
Weser bei kleinem Wasser
nach den Messungen
nur 1.6 . bis
Fassungsvermögen
von 72
Millionen
cbm
Wasser
haben
20 cbm sekündlich hat.
sollten . Es hat sich aber ergeben , daß in anbetracht der Festig¬
Damit wäre erreicht , daß die Weser ständig einen ratio¬
keit des Gesteins der Berganschlüsse
das Maß der projektierten
nellen schiffbaren Wasserstaud
hätte und derartige
Störungen
Sperrmauer
unbedenklich erhöht tverden kann , und daß dadurch
insonderheit , wie sie sich jetzt fast jährlich
aus der Strecke
mit Leichtigkeit 100 Millionen
cbm aufgestaut
werden können
zwischen Münden und Hameln zeigen , damit gehoben würden.
Das Wasserbecken bildet
einen See
von zirka 23 km'
Für die Regulierung
der übrigen preußischen Ströme sind
'Länge bei einer Wasserfläche
von zirka
10 qkm . In dem
im Lause der Zeit ungleich viele Millionen
mehr aufgewendet
'Gebiete
liegen
nur vier Dörfer
mit .geringer Einwohnerzahl,
wie für die Weser . Die Schiffahrt
auf der Weser dient aus¬
die für die Anlage
in Frage kommen , nämlich Brinkhausen,
schließlich preußischen Interessen , dagegen sind vielleicht hunderte
Berich , Asel und Herzhausen . Die Liegenschaften
dieser Ge¬
von Millionen
für den Rhein , Elbe , Oder
für Verbesserung
meinden
würden
wahrscheinlich
teilweise einen Ankauf nötig
der Wasserstände
ausgegeben , die zu einem großen Teil dem
machen . Im übrigen
liegen
in dem Tale
tiur Wald
und
Auslande
zum Vorteil gereichten . An der Weser
dienten die
Wiese und geringe Flächen Ackerlandes
ohne jede besondere
Ausgaben
ausschließlich vaterländischen
Interessen . Ich glaube
.öffentliche Verkehrsstraße.
das Hemd sitzt uns näher
als der Rock , und da uns der
Die Kosten der Anlage sollen zirka 10 Millionen
Mark
Fingerzeig
gegeben ist , wie den niedr gen Wasserverhaltnissen
betragen , sodaß der cbm Wasseraufspeicherung
itur 10 Pfg . kosten
der Weser
als Verkehrsstraße
aufgeholfen
werden
kann , so
wird . Im Vergleich
mit dem Odergebiete
liegen die Tal¬
können wir mit Fug und Recht an den Staat
und die gesetz¬
sperrenverhältnisse
hier ganz ungleich günstiger . Das projektierte
gebende Körperschaft
das nicht unbillige Ersuchen
stellen , die
Staubecken
würde das zweitgrößte
in Europa , und
was die
Mittel
hierzu zu bewilligen.
wirtschaftliche Bedeutung
anbetrifft , allen bestehenden und pro¬
Wie man technisch den Wasserstand eines Stromes reguliert,
jektierten
überlegen sein.
ob durch Staubecken , Baggerung , Buhnenbauten
etc ., darauf
Der Zweck der Talsperre
ist die Regulierung
von Hoch¬
kann es nicht ' ankömmen.
wasser in erster Linie
und von Niedrigwasser
und es ist die
Noch eine sehr wichtige Frage , die mit der Ausführung
Frage von uns heute hier zu erwägen , in welcheiit Maße
die
des Projekts
in Verbindung
steht , ist das Mittelland -Kanal¬
'.Regulierung
auf beit schiffbaren Wasserstand
der Weser
ein¬
wirken würde
projekt . Die wasserwirtschaftliche
Vorlage , die die Genehmigung
des
Landtages
nicht
erhalten
hat
, hatte m . E . den Fehler,
Wenn auch die Regelung
des Hochwassers
für die Schiff¬
daß
die
Speisung
dieses
Kanals
außer
durch ' die Weser
noch
fahrt nicht ohne Bedeutung
ist , so hat diese doch ein weit
durch Lippe , Leine etc . durch Pumpwerke
vorgesehen
war.
-größeres Interesse
an der Aufbesserung niedriger Wasserstände.
Darin
lag ein sehr wunder Punkt , und deshalb
hat die Ge¬
Nach dem in der Festschrift
der Freien Vereinigung
der
setzesvorlage
eine
große Anzahl
Gegner
bekommen .
Aus
.Weserschiffahrtsinteressenten
gegebenen Material
war zwilchen
eigener Anschauung
kann ich konstatieren , daß
bei den Be¬
Münden
und Karlshafen
ein Fahrwasserstand
von weniger als
reisungen
der Ströine
durch den Hochwasser -Ausschuß
viele
1 m :
berechtigte Klagen wegen Senkung
des Wasserspiegels
laut ge¬
an 84 Tagen im Jahre
1898
worden sind , z. B . an der Unterweser
bei Bremen etc . ; daher
57
•„
„
1839
n
sollte man es vermeiden , den Gewässern
bei kleinen ' Wasser¬
„
„
1900
rr 21
n
ständen Wasser zu entziehen.
„
„
1901.
rr 34
n
M . E . kann das Mittelland -Knnalprojekt
durch nichts
Die nutzbare Fahrwassertiefe
sank zeitiveise bis auf 0,6b m
mehr gefördert werden , als wenn wir die Weser in den Stand
herab . Nach
den Ermittelungen
der Pegelstände
auf
der
setzen , die Speisung
des
ganzen Kanals
dnrch vermehrte
Weser liegen die geringen Wasserstände
in der Zeit
zwischen
Wasserzuführung
ausschließlich zu besorgen . Besonders
möchte
»Ende Mai und Anfang November . In der übrigen Zeit hat
ich noch darauf Hinweisen , daß sich durch einen regelmäßigen
Lie Weser meist einen guten schiffbaren Wasserstand.
Wasserstand
der Weser durch einige Stauanlagen
ganz be¬
Wenn
man
nun
annimmt , daß in der Zeit vom Mai
deutende Betriebskrüste
gewittnen lassen , die bei der heutigen

„
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T .echnik wohl in der Lage sind , auf dem Kanal zwischen Rhein
und Elbe den Schleppzug
zu besorgen . Hieraus
ist ersichtlich,
welche weitgehende Bedeutung
die Anlage
dieser Staubecken
für die Weserschiffahrt
und das Kanalprojekt
hat und deshalb
habe ich in Erkenntnis dieser so eminent wichtigen die Gelegenheit
Frage nicht versäumen wollen , an dieser Stelle daraus hinzuweisen.
Es müssen alle Hebel in Bewegung gesetzt werden , daß dieses
Projekt , gleichzeitig .mit , der regierungsseitig
in Aussicht Mstellten
wasserwirtschaftlichen
Vorlage für die Oder , dem Abgcordnetenhause unterbreitet wird .
( Fortsetzung
folgt .)

Oberschlefische Wasserversorgung

. Am I. April

1904
gelangen für den Betrieb der neuen fiskalischen Wasser¬
leitung Adolfschacht -Königshütte
folgende
Bestimiuungen
über
die Verteilung - des Wassers
an die einzelnen Städte
und Jndustrieorte
zur Geltung : Die
gesamte
Versorgung
wird
in
vier Wasserverbände
Tarnowitz , Beuchen , Schömberg
und
Königshütte
geteilt , deren jeder mit der erforderlichen
Anzahl
von Hauptwassermessern
, entsprechend
den Abzweigungert
der
Leitung 1 bis 4 , versehen wird . Betreffs des Wasserverbandes
Tarnowitz
sind die Ortschaften , welche angeschlossen
werden
sollen , noch nicht endgiltig festgesetzt . Ebenso
schweben noch
mit der Stadt BeutheN Verhandlungen
wegen Abschlusses eines
neuen Vertrages , dem zufolge der bisher
gezahlte Wasserzins
von 27 ? auf 7 ?/2 Pfg . für 1 Kubikmeter erhöht wird . Von
der Annahme
dieser Bedingung
bleibt
es abhängig , ob die
Stadt Beruhen angeschlossen wird . Der Wasserverband
Schömberg
umfaßt die Ortschaften
Schömberg , Chropaczow , Godullahütte,
Lipine , Morgenrot , Rosamündehükte
und Friedenshütte . Zn
Königshükte
gehören Ober - und Mittel -Lagiewnik , Gutsbezirk
Redensblick , Florentinegrube
, Hubertushütte , Ehorzow mit der
elektrischen Zentrale , Neu -Heiduk , Bismarckhütte
und Gutsbezirk
Schwientochlowitz . Sämtliche Verträge
welche mit industriellen
Etablissements
und Privatpersonen
, betreffend Wasserentnahme
aus der alten
fiskalischen Leitung bestehen , sind seitens des
Oberbergamtes
zu Breslau
für den lV April
1904 gekündigt
worden , und ine Wasserversorgung
erfolgt von diesem Zeitpunkte
ab nur noch .aus der neuen Leitung
im Atischluß an die bezeichneten Wasserverbände , während die alte Leitung
fernerhin
bloß noch der Versorgung
der fiskalischen Werke bient . Mit
Ausnahme
der an einzelne Gemeinden unentgeltlich
zu liefernden
Wassermenge
( Köniashütte , Ehorzow , Bismarckhütte ) wird der
von den Wasserverbünden
an den Staat zu zahlende Wasserzins
auf den Einheitssatz
von 7 l /2 Pfg . für I Kubikm , d . i . den
Selbstkostenpreis , festgesetzt . Den Verbünden
bleibt es unbe¬
nommen , für Anlage und Unterhaltung
des Rohrnetzes
einen
entsprechend höheren Wasserzins von den Abnehmern zu fordern,
beziehungsweise
den Einheitssatz
innerhalb
der einzelnen
Ge¬
meinden zu regeln.

RrjHMuuK der Masse,Äufk.
fl Kbwässer

. Kanalisation

1?

der Llädle . Nieselfelder . Kläranlagen

Die Reinigung der Abwässer.
Vor einigen Jahren
tauchte , aus England
kommend , eine
Art der Reinigung
städtischer Abwässer auf , bei welcher unter
Mitwirkung
von Mikroorganismen
der verschiedensten Art und
durch Ztlführung
von Luftsauerstosf das Abwasser ohne Anwen¬
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dung eines chemischen Fällungsmittels
gereinigt wird, , wodurchgroße Ersparnisse
an Betriebskosten ' gegenüber
den veralteten
chemischen Reinigungsmethoden
oder
kostspieligen Rieselfeldern
entstehen .
Man ist heute in den maßgebenden
Kreisen wohl
allgemein der Auffassung , daß das
biologische Verfahren
als
das weitaus
für die meisten Fälle passenddnmd
allen Anfor¬
derungen
in Bezug auf den Effekt genügende
anzusehen ist.
Nur darüber
sind noch gelegentlich
die Ansichten
geteilt , ob
nicht die mit diesem Verfahren verbundenen großen Vorteile und An¬
nehmlichkeiten mit allzugroßen Geldopfern erkauft werden müssen.
Tatsächlich
sind
denn
auch
verschiedene
recht
kostspie¬
lige Bauten nach dem biologischen Verfahren
errichtet worden.
Die einsichtigeren unter den Ingenieuren
und Biologen , welche
sich mit dem weiteren Ausbau
des Verfahrens
beschäftigten,,
haben deshalb stets dahin gestrebt , dasselbe
so weit zu ver¬
einfachen und abzuündern , daß es nicht nur als ein in seiner
Leistung vorzügliches , sondern auch als ein durchaus
nicht zu
teures Verfahren
bezeichnet werden kann . Erforderlich
hierfür
war , die langen Betriebspausen , welche bisher beider innnergeübten
Handhabung
des Verfahrens
Grundbedingung
waren , abzukürzen
oder ganz zu beseitiaew
.Ja ; letzten Jahre , ist ... nun eine ... nach
diesem Grundsatz
arbeitende Versuchs -Anlage im Jnvalidenheim
zu Neubabelsberg
errichtet
worden . Dieselbe
arbeitet
nach
dem Verfahren
der Firma F . W . Dittler , G . m . b . H . in
Berlin , unter Anwendung
des biologischen Prinzips , und zwar
mit Benützung
eines Faulraumes , für dessen Wert
und Be¬
deutung sich neuerdings
Autoritäten
auf dem . Gebiete der Hy¬
giene , wie Geheimrat Rubner , Berlin , und Geheimrat Fraenkel,
Halle direkt
oder indirekt ausgesprochen
haben . Durch
eine
sogenannte
Sprinkler - Vorrichtung
kann
in diese Anlage
eine
Verteilung
des Abwassers
unter
gleichzeitiger
Luftzuführung
bewirkt werden .
Dieser
letztere Umstand
der gleichzeitigen
Lüftung war Hauptbedingung
und dürfte die Lösung dieserSchwierigkeit , wie aus einem
ausführlichen
Bericht
hervorgeht , den
Prof . Dr . I . H . Vogel in Berlin , in der Zeitschrift
„ Das
Wasser " ( Heft 17 , von 8 . Sept . 1908 ) über
die Anlage
kürzlich erstattet hat , in der Neubabelsberger
Anlage
gelungen
sein . Professor
Vogel hat die Anlage länger
als
ein Jahrunter seiner Kontrolle
gehabt . Auf das Detailergebnis
dieser
Prüfung
kann hier nicht näher
eingegangen
werden . Es sei
nur angeführt , daß Professor
Vogel als besonders
beachtens¬
wertes Resultat hervorhebt , wie das mitfüulnisfühigen
Stoffen be¬
ladene , übelriechende Abwasser innerhalb
eines Zeitraumes
von
nur 6 — 7 Minuten
lediglich
durch das
Durchfließen
eines
Teiles , der Anlage , des sogenannten
Koksturmes
mit Sprink¬
lerverteilung , vollständig
seine jauchartige Beschaffenheit verloren
hat . Er sagt darüber wörtlich :
„ Die übelriechende , ( stinkende)
schwärzliche Flüssigkeit
ist i:\ eine , jeden üblen Geruchs
ent¬
behrende , hellgelb
gefärbte umgewandelt , die auch , ,während
achttägigen Stehens
bei Zimmer - Temperatur
nicht mehr in
stinkende Fäulnis
übergeht . "
Wenn man das Schlußergebnis
der Untersuchungen
betrachtet , wie es Professor Vogel in seinem.
Gesamturteile
zum Ausdruck bringt , so kann man nicht umhin,
zuzugestehn , daß tatsächlich nunmehr die Reinigung
der Abwässer
in einer allen Anforderungen
genügenden 'Weise erfolgen kann,,
so daß also hinfort die Durchführung
einer Kanalisation
weder
für Städte , noch für einzelne Häuser oder für Gruppen
von
Häusern auf ernstliche Schwierigkeiten
mehr stoßen kann . Pro¬
fessor Vogel hebt hervor , daß die Dittlersche Anlage
in Neu¬
babelsberg
eine ganz hervorragende
Reinigung
des ihr zuge¬
führten stark fäkalhaltigen
Abwassers
gestattet , die derjenigen
der besten Rieselfeldanlage
gleichwertig sei, so daß das diese
Anlage verlassende , gereinigte Abwasser unbedenklich öffentlichen
Wasserläufen
zugeführt , oder in den Untergrund versenkt werden
kann . Man darf gespannt sein , weiteres
über die Entwicke¬
lung dieses beachtenswerten
Verfahrens
zu hören.
(Unterhaltungs
-Beilage zur Deutschen Tagesztg .)
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FestfteÜnng eines Auseinandersetznngspla
nes bei wirtschaftlicher Zusammenlegung von
Grundstücken gegen widersprechende Eigentümer.
Bewertung eines in das Zusammenlcgungsgebiet fallenden Privatweges.
Kann ein Privatweg Zubehör einer gewerb¬
lichen Anlage sein?
Beeinträchtigung voWassergerechtsamkeiten
einer gewerblichen Anlage durch Anlage von
Wiesenbewässerungsgräben vezw. einer Thal¬
sperre.
Ist eine durch Feuer zerstörte und seit lan¬
gen Jahren außer Betriebe befindliche gewerb¬
liche Anlage noch als solche anzusehen?

Am Namen 8es Rönigs!

T a t b e st an d und E n t s che i d n n g sgr ü n d e.
In der Züsammenlegungssachevon Bevertal nebst dessen
Seitentälern ist der Auseinandersetznngsplan den Beteiligten
im Monat Juni und Juli 1902 zur Erklärung vorgelegt und
von der überwiegenden
. Mehrzahl derselben
, welche gleichzeitig
seine Ausführung im lausenden Herbst beantragt haben, an¬
erkannt worden. Zur Beseitigung verschiedener
, begründet er¬
achteter Einwendungen ist ein 1. Plannachtrag aufgestellt und
von allen Beteiligten ebenfalls anerkannt worden.
Bei den Verhandlungen über den Auseinandersetzungs¬
plan sind nur Seitens der Erben C. mehrere Beschwerden
erhoben, welche auch nach Abschluß der Instruktion aufrecht
erhalten worden sind. Eine Beschwerde ist durch gegenwärtiges
Urteil teilweise für begründet befunden und dieser durch Er¬
gänzung des Auseinandersetznngsplanes stattgegeben
. Zur
richtigen Beurteilung der geltend gemachten Ansprüche sind fol¬
gende Tatsachen von Bedeutung.
In den Jahren 1891—1895 beantragten mehrere Eigen¬
tümer von Grundstücken im Bevertal Gemeindebezirk Neuhückes¬
wagen die Zusammenlegung der Grundstücke dieses Wiesentales
nebst dessen Seitentälern. Am.24. Januar 1896 erklärte die
Generalkommission auf Grund einer von ihr veranlaßten Auf¬
stellung vom 18. Januar 1896, nach welcher der Besitz der
Provokanten sowohl der Größe als dem Katastralreinertrag
erheblich mehr als die Hälfte der Fläche und des Katastralreinertrages des Zusammenlegungsobjekts betrug, die Provo¬
kation für begründet und beauftragte mit der Leitung des Zusammenlegungsverfahrens am 21. Dezember 1897 den Spe¬
zialkommissar in Düsseldorf.
(Fortsetzung folgt.)

In der Zusammenlegungssache des Bevertal und dessen
Seitentäler, Kreis Lennep, Regierungsbezirk Düsseldorf, ins¬
besondere in der Streitsache der unter Ziffer 1 laufende
Nummer 1 bis 11 der Urteilsformel aufgeführten Beteiligten
wider die Gesamintheit der übrigen Beteiligten
, vertreten durch
die Deputirten: N. N. hat die Königliche Generalkommission
für die Rheinprovinz und die Hohenzollern
' schen Lande zu
Düsseldorf in ihrer Sitzung vom 18. August 1902, an welcher
als Richter Theilgenommen haben:
A_Rischerer
, Forsten.
1) Generalkomniissions
- Präsident Küster,
2) Regierungs-Rat Offenberg,
3)
„
Stiesberg,
Anlagen
•4)
„
Hochbaum,
(Schluß.)
5)
„
Hagemann,
den Akten gemäß für Recht erkannt:
Bei normalen Witterungsverhältnissen wird diese Neu
, und vom zweiten Jahre an in
1. Der Anseinandersetzungsplan wird, wie er in der kultur sich freudig entwickeln
. Dieser ist auf den als Wiese benutzten
Sollhaben-Berechnung vom Mai 1902 und der Plan Berech¬ vollen Ertrag kommen
nung vom Mai 1902 nebst dein Plannachtrag I vom Juli Flüchen mit 10 bis 15 dz Heu von ff'4 ha nicht zu hoch
. Es sind mir Flüchen, die ans früher vollständig
19u2 rechnungsmäßig nachgewiesen und auf der folgende Auf¬ angegeben
wertlosen Moorschlatts hergestellt sind, bekalntt
, die von 2 ha
schrift tragenden Uebersichtskarte dargestellt ist:
14 Fuder Heu in 2 Schnitten geliefert haben. Ein anderes
„U e b e r s i cht s ka r t e"
Grundstück
, mit 60 Pfg. Reinertrag für V4 ha zur Grund¬
, liefert jetzt in 2 Schnitten von 1/4 ha über
in der Zusammenlegungssache von Bevertal (B. a. 51) Ange¬ steuer eingeschätzt
fertigt: im Bermessungsbureau der Spezialkommission zu Düs¬ 2 Fuder Heu. Und so könnte ich noch Hunderte von ähnlichen
seldorf im Februar .1902 durch Glöckner
, Landmesser
. Die Füllen anführen.
Neueinteilung ist bewirkt: im Jahre 1902 durch den Ober¬
Soweit die bisherige Erfahrung aus der etwa 20jährigen
landmesser Thomas, auch gegenüber nachverzeichneten Be¬ Bewirtschaftung vorliegt, ist anzunehmen
, daß esne alljährliche
teiligten N. N. als wirtschaftlich zweckmäßig und den Theil- Düngung von 1 dz Thomasinehl und 1 dz Kaimt und da¬
nahmerechten aller Beteiligten entsprech end hierdurch festgestellt, neben eine, wenn auch gerade nicht jedes Jahr zu widerho¬
mit der Maßgabe, daß diesen Beschwerdeführern zur Ergänzung lende Düngung mit Kompost genügt. Wie sich die Bodenstatik
ihrer Abfindung eia Betrag von 585 Mark aus der Neben¬ stellt, das müssen Düngungsversuche auf kleinen Teilstücken
kostenkasse zu ersetzen ist, unter Zurückweisung der sonstigen ergeben
, ebenso
, in welchem Verhältnisse Kali zur Phosphor¬
von ihnen erhobenen Widersprüche.
säure zu geben ist; je nach der Bodenart wechselt dies. Hier
2. Die Ausführung des Auseinandersetzungsplanes erfolgt heißt es versuchen und genau beobachten
. Im diesseitigen
ungeachtet der gegen dies Urteil zulässigen Rechtsmittel nach Bezirke sind bei richtiger Behandlung und Düngung dieser
Maßgabe der Ausführungsbestimmungen vom 2. Juni 1902. Flüchen Rückschläge noch nicht hervorgetreten
, und so steht man
denn
immer
neue
geeignete
Flächen
in
Grünland,
als Wiese
3. Die Einspruchsfrist wird gegenüber denjenigen Betei¬
, umwandeln. Durch diese
ligten, welchen dies Urteil dnrch öffentliche Bekanntmachung und jetzt schon häufig als Viehweide
Melioration sind die wirtschaftlichen Verhältnisse ganzer Ge¬
zugestellt wird, auf einen Monat festgesetzt.
genden und Bezirke der Provinz vollständig verändert worden.
4. Von den durch den Widerspruch entstandenen Kosten Beispielsweise war die Umgegend von Barmstorf, wo wenig
werden den Beschwerdeführern 19 ,/2o, im Verhältniß ihrer Teil¬ natürliche Wiesen vorhanden sind, in früherer
Zeit gezwungen,
nahmerechte und der Jnteressentengemeinschaft
V20 zur Last j fast den ganzen Henbedarf aus den Wiesen zwischen Diepholz
gelegt.
| und dein Dümmersee
, bei einer Entfernung von 20—24 hm,

f MUgemeine Ean8eskmUuv
Grünland
-

und-Wirtschaften.
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in jener
durch die tätige Bevölkerung
zu holen . Nachdem
von Morgen Heide in Grünland umgewändelt
Gegend Hunderte
Heufuhren , die früher von Dieb^
worden , sind die ungezählten
Weise haben die
holz kanien , verschwunden . $ ii : ähnlicher
sich im Nordwesten , z. B . der Lingener Gegend,
Verhältnisse
usw . ganz wesentlich
im Erster , Sulinger Kreise , um Rotenberg
in allen diesen Gegenden hat einen
verändert . Die Rindviehhaltung
und der
großen Aufschwung genommen hinsichtlich der Zahl
auch der
gewinnt selbstverständlich
Güte des Viehs . Mittelbar
Acker durch diese Wirtschaftsart , und so ist infolge derselben der
in erfreulicher Entwickelung
in diesen Gegenden
Kulturzustand
der Ein¬
Wohlstände
begriffen , die in dem stetig zunehmenden
wohner zum Ausdrucke kounnt.
hinsichtlich der Güte des Futters
Ungünstige Wahrnehmungen
mit
das
weidende . Vieh in der Art , daß die Tiere
für das
verschmähen , wie vor längeren
gedüngte Gras
Thomasmehl
mitteilte,
N e u h a u ß - Selchow
Oekonomierat
Herr
Jahren
sind hier an keiner Stelle gemacht worden , wohl aber trat das
stets ; mit kürzesten
Plätze
ein : daß die gedüngten
Gegenteil
werden.
abgeweidet
I . Huntemauusich Herr
äußert
Mitberichterstatter
: Als
über dasselbe Thema folgendermaßen:
Wildeshausen
und die übrigen wirtschaft¬
an Arbeitskräften
Der Mangel
und die loh¬
der Unkosten
lichen Verhältnisse , die Steigerung
hin,
der Geest darauf
nende Viehzucht weisen den Landwirt
und Grünlandwirtschaften
zu machen
inehr Grünlandanlagen
des Handelsdüngers
die Verwendung
einzurichten . Gerade
haben uns diein der Praxis
und die vielfachen Erfahrungen
solcher Anlagen wesentlich erleichteret und verbilligen
Einrichtung
der minderwertigste Boden , der nicht
helfen . Es ist dadurch
war , in hoch¬
tauglich
für Heidschnucken
einmal als Weide
wertigen Boden ümgcivandelt.

ordentlich
gleich stchergestellt , und je eher ein Stück Grünland
vorhandenen
die im Boden
berast ist , desto rascher werden
wird der
löslichen Nährstoffe umgesetzt und desto fruchtbarer
mit Kalk,
der Grünländereien
Boden . Die fernere Versorgung
und Kali ist bekannt und selbstverständlich . Mit
Thomasmehl
gehe man nickt über 26 dz für 1 ha hinaus.
den Kalkgaben
des Kalks , und darum
Die Hauptsache ist die feine Verteilung
sind,
zu verarbeiten
haben die Kalkarten , die mit Düngerstreuer
Erfolg aufzuweisen . Am gefährauch einen so hervorragenden
wird . , Zu naß
lichenst ist es , wenn der Aetzkalk zu Mörtel
Aetzkalk muß man wieder mit trocknem qebrannten
gewordener
Kalk vermischen , um Kalkstaüb zu erhalten . Die ersten Gaben
und Kainit dürfen reichlich bemessen sein , damit
Thomasmehl
gleich reichlich Nährstoffe zur Ver¬
für Gras - und Kleepflanzen
fügung stehen . 1.0 dz Kainit oder entsprechendes Kalisalz und
[ii ; 1 ha sind nicht zu hohe Gaben.
6 — 7,ö dz Thomasmehl
den
hohe Thomasmehlgaben
Man hat sogar beobachtet , daß
ersten Erfolg besser sichern , und ist dies wohl auf die Wirksamkeit
zurückzüführen . Für die mit Heide
des Kalks im Thomasmehl
har sich in den meisten Fällen eine un¬
Flächen
bestandenen
ohne Umbruch
Ansaat
und
Düngung , Impfung
mittelbare
sehr bewährt . Nur in Fällen , wo eine starke Verinoosung
usw . eingetreten
von Bandgras , Nardeugraß
oder Rasenbildung
war , ist Umbruch nötig . Gras und Klee erhalten ' ein besseres,
dichtes Kei -nbett ohne Umbruch . Durch die verschiedenen eggenist es möglich , eine oberflächliche Durch¬
artigen Werkzeuge
kann , als Ueberfrücht
übrigen
Im
herbeizuführen .
lüftung
75 kg Lupinen
oder
dünne Ansaat mit 20 kg Serradella
schon
gewöhnlich
kann dann
empfohlen werden . Die Flüche
werden.
genommen
in Nutzung
als Weide
im . Nachsommer
Ist Umbruch nötig , so ist es besser , früh zu pflügen , sowohl
oben wie unten zu kalken und mit der Flügelegge , die für die.
zu zerkleinern.
jetzt so großes leistet , den Boden
Moorkultur
sehr dünn sein,
der Ueberfrücht muß dann
Die Aussaat
sehr am Platze , weil
und außerdem ist eine Vorratsdüngung
Nährstoffe
die leichtlöslichsten
dem Kleegrase
die Ueberfrücht
wegnimmt.
50 kg sollte
ist richtige Ansaat . Unter
Die Hauptsache
werden . Zu Wiesen sind mindestens
nie angesät
zu Weide
ist . für das Gedeihen der
Es
nötig .
40 kg Samengemisch
des Klees
Gräser sehr von Vorteil , wenn erst die Entwicklung
gut von statten geht . Ganz allein erst Klee auszusüen , ist in
erscheinen lange
Die Gräser
bedenklich .
mancher Beziehung
bekannt ge¬
in Zeitschriften
nicht von selbst , wie dies immer
erscheinen ' in Unmasse Honiggras , Rot¬
geben wird . Meistens
Gäste.
und ähnliche unliebsame
schwingel , Ruchgras
zu berücksichtigen bei
sind in erster Reihe
Für Weide
Boden : Weißklee , Wiesenschwingel , Wiesenrispen¬
feuchtem
höhere
gras , Gem . Rispengras , Kammgras , Fioringras , für
Weißklee,
Lagen : Engl . Raigras , Kammgras , Timothee ,
Wiesenrispengras.
Schwedenklee
kann noch etwas
Boden
Für anmoorigen
für 1 ha ) . Auf den Schutz der
( 2 — 3 kg
hinzukommen
und die Anlage der Tränke - ist genügend Rücksicht
Weidetiere
sind für
von Stacheldraht
zu nehmen . Die Einfriedigungen
nicht zu gebrauchen.
Pferdeweiden
werden , so
richtig gepflegt
die Grünlandflächen
Wenn
Olden¬
Süden
sie den höchsten Reinertrag . Im
gewähren
Fettweide gemacht.
aus ' Heideboden
burgs hat man unmittelbar
einbis zu 270 Mk , Rohertrag
an Weidegeld
kann
1 ha
bringen.
zu
Grünland
neues
fehlt , noch
die Gelegenheit
Wo
von
des Reinertrages
machen , kann es für die Steigerung
umznwandeln.
in Grünland
Nutzen sein , Ackerland
großem
mit Stickstoff
des Bodens
ist die Versorgnng
Die Hauptsache
durch Voranbau ' von Lupine und Serradella.
(Mitteil . d . deutschen Landw .-Gesellsch .)

und im Herzogtum Oldenburg
Hannover
In der Provinz
bisherigem
aus
die Anlage von Weiden
hat auf der Geest
angenommen . Im allge¬
einen sehr großen Umfang
Qedland
meinen kann man behaupten , daß das meiste Land , welches
gemacht wird.
wird , zu Grünland
neu angebaut
in
boit Jahren
seit einer Reihe
Da der Berichterstatter
und eine große
betrieben
besondere Studien
dieser Beziehung
neu eingerichtet hat , so seien
Anzahl von solchen Wirtschaften
allen
kurz wiedergegeben . Bei
Punkte
hier die wichtigsten
, sowohl auf bebautem wie unbebautem Lande,
Grünlandanlagen
reguliert werden . Man
müssen zunächst die Wasserverhaltnisse
muß bedenken , daß eine Wiese oder Weide tveit mehr Wasser
als ein Kornfeld . Wo die Flächen zu hoch liegen,
verbraucht
müssen Tiefwurzler vorangehen , um den nachfolgenden Pflanzen
zu erleichtern . Hierzu
die Wasseraufnahme
des Grünlandes
rirrd Serradella , die auch noch
eignen sich vorzüglich Lupine
erfüllen , daß sie den Boden
den Nebenzweck so ausgezeichnet
mit dem so nötigen Stickstoff bereichern , ihn aufschließen und
von
durchlüften , was für die nachfolgende Grünlandsvegetation
sind An¬
Anderererseits
ist
Wichtigkeit
so außerordentlicher
nicht zu weit
fänger davor zu warnen , mit der Entwässerung
sonst mit
einer
zu gehen . Nicht selten wird die Rentabilität
aller Mühe hergestelltcn Anlage dadurch in Frage gestellt , weil
vom
ist es wenigstens
zu stark war . So
die . Entwässerung
sehr oft beobachtet worden , daß der DoppheideBerichterstatter
versehen wurde , und.
boden .mit zu vielen und tiefen Grippen
da,
nicht
Mühe
und
der Erfolg war trotz aller Unkosten
weil das Wasser fehlte.
mit Erfolg angelegt werden sollen , ist
Wo die Kulturen
fernge¬
unerläßlich . Für
von Jmpferde
die Zufuhr
ferner
hilft man sich am besten in der Weise , daß
legene Ländereien
Ls . in Kultur genommen,
zunächst eine kleine Flüche von
ist
wird . Dadurch
versehen
Jmpferde
reichlich mit
und
man dann für spätere Zeiten in den Stand gesetzt , die Jmpferde
zu
zur Verfügung
in größerer Menge
Nähe
in allernächster
haben.
dadurch
wird
Das Wachsen des Klees und der Gräser
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D ie Ga 1sperre

Die Landwirtschaft
Von Prof. Dr . Kaerge

Aegyptens
. _

r, Landwirtschaftlichem Sachverstän¬
digen bei dem Kaiserlichen Generalkonsulat in Kairo.
(Fortsetzung
.)
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leinene Mitteilungen.
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Uebersicht

über die ueugebildeten Ent-, Bewässerungs
- und Drainage¬
Aus allen .Arten von Kanälen, besonders aber aus den
genossenschaften und Deichverbände in Preußen,
perennierenden
, erfolgt(die Wasserentnahme auch durch Schöps¬
deren Statut Allerhöchst vollzogen worden ist:
geräte. In großen! Umfange geschieht das beispielsweise bei Entwäfferungsgenosfenschnft Brieden zu Brieden im Kreise
dem Jusuf-Kanal auf der 276 km langen Strecke, die er
Cochem.
zwischen Beirut und' der Oase Fayum zu durchlaufen hat.
*
*
Die Wasserentnahme ist hier so umfangreich
, daß sie in Jahren
mit niederm Wasserstande die Wasserzufuhr nach dem Fayum
In der Sitzung des Vorstandes der Wuppertal
zu einer für die Bedürfnisse der Oase ungenügenden zu machen sperren Genossenschaft vom 28. Dezember 1908 wurde
drohte. Nachdem die Wasserverwaltung aus diesem Grunde der Haushaltsvoranschlag für 1904 beraten. Die Einnahmen
in den Jahren 1892 und 1894 diese Art Wasserentnahme tmb' Allsgaben wurden glei chlautend auf 287 000 Mark fest¬
durch Einführung eines Turnus (rotation ) für die Benutzung gesetzt
. Zur Aufbringung des Beitrages der Genossen von
der Hebewerke zu beschränken versucht hatte, dies ihr aber 86000 Mk. sollen 88 M . für die Nutzpferdekraft erhoben
wohl infolge der schwierigen Ueberwnchung der Durchführung werden. . Für die A u s s chl a m m u n g des Ausgleichdes Ttirnus nicht gelungen war, hat sie dem Uebelstande weihers
Buchenhofen
wurde V5 der auf 40000 Mk.
dadurch'abgeholfen
, daß sie eine entsprechend größere Menae veranschlagten Kosten bewilligt. 4/ö der Kosten tragen die
von Wasser aus dem Verteilunasbassin bei Beirut in den Städte Barmen und Elberfeld.
Jusuf-Kanal laufen läßt. Außerdem hat man einen Plan
ausgearbeitet, den Wasserstand des Bahr-Jusuf durch ErUeber das Sinken des Grundwalsers infolge
richtung zweier Wehre, eines bei Nazlet el Abid und eins bei
Saguloh so zu erhöhen, daß man das Wasser auf der ganzen des Teltower Kannlbaues im Kreise Teltow ist schon mehrfach
276 km langen Strecke auch im Sommer durch Ableitung berichtet worden. Alis den angrenzenden Feldmarken verwelkten
auf die benachbarten Felder bringen kann. Es würden dadurch und verdorrten im Sommer die Pflanzen, viele Brunnen ver¬
auf 70 000 Feddan sommerliche und pennierende Kulturen, siegten und mußten tiefer gebohrt werden. Bei den Vornrin Sonderheit. also die des Juckerrohrs, ermöglicht werden. beireit für die Kanalisierung von Johannistal hatte man nun
Da der Kostenaufwand nur auf Lstr. 300000 berechnet ist,, so den damaligen Wasserstand zur Grundlage genommen
. Jetzt
dürfte die Ausführung des Plans mit ziemlicher Sicherheit haben aber die erneuten Messungen ein ganz anderes Ergebnis
zu erwarten sein. Inzwischen ist es übrigens nach dem gehabt. Die Senkung des Wasserstandes ist für die Aus¬
"Irrigation Report “ tiott 1901 gelungen, für die Hebewerke führung der Kanalisation und für die Entwickelung der Bau¬
längs des Kanals einen Turnus durchzusühren
, demzufolge in tätigkeit günstig. Besonders können jetzt die Kanalisations-"
der Zeit vom 10. Mai bis 15. Juli die Inhaber von solchen röhren im Trockenen gelegt werden, eine wesentlich billigere
gezwungen werden, nach je 5 Tagen Arbeit diese 10 Tage Arbeit als die im Grundwasfer. - Auch kann das Gefälle von
I : 900 aus I : 500 geändert werden. Damit fallen die
lang zu unterlassen.
Außer den drei Arten von Kanälen ist als vierte Zwischenpumpen
, die sonst erforderlich gewesen wären, weg,
Quelle für die unmittelbare Wasserentnahme der Nil selbst die Abwässer fließen rascher ab und sind auch in größeren
zu nennen. Sie erfolgt hauptsächlich aus ihm, wenn im Mengen zu bewältigen
, ein Verschlammen und Verstopfen der
August sein Wasser so hoch gekommen ist, daß es für die Röhren tritt lange nicht so leicht ein, die Baukosten werden
einfachen Schöpswerkzenge
, die man an seinen Ufern aufstellt, geringer und ebenso die Gefahr einer Betriebsstockung und
erreichbar ist. Es sind solche hauptsächlich zwei, im Gebrauch: einer Beschädigung der Anlagen.
*
die „sakiehs “ und die „schadufs “, deren Handhabung in
diesem Blatte schon wiederholt beschrieben worden ist, hier
Nach umfangreichen Verhandlungen wurde von der Stadtalso übergangen werden kann. In , den letzten Jahren ist
verordneten
-Versammlung zu Blankenburg et. Harz der Bau
an dein Ufer des Nils und seinen Kanülen, insbesondere in
einer
städtischen
Kanalisation
und der' auf 730 000
Unterägypten
, eine beträchtliche Anzahl von Dampfpumpen,
Mark veranschlagte Gesamtkostenpreis für Ausführung des
teils feststehenden
, teils beweglichen
, aufgestellt worden, die Projekts
mit 14 gegen 1 Stimme genehmigt.
gegenüber Sakieh und Schaduf nicht nur den Vorteil der
Arbeitsersparnis und der ungleich größeren Leistungsfähigkeit,
sondern vor allem auch den gewähren, daß ihre Tätigkeit vom
Wasserstande des Nils und der Kanüle unabhängig ist und
MgemrimL und
mit ihrer Hilfe daher die Felder das ganze Jahr hindurch
bewässert werden können.
Der Regierungsassessor
Die fünfte Quelle endlich für die Bewässerung ist das
F r ei h e r r v. Hammersteindurch Brunnengrabung zugänglich gemachte Grundwasfer, daß Loxten in Berncastel ist zum Landrat ernannt und es ist
sich durch Einsickerung in bewässerten Feldern und in den ihm das Landratsamt im Kreise Berncastel übettraqen
Kanälen ziemlich nahe an deren Oberfläche sammelt. Es wird worden.
Der RegierungsassessorW e h l m a n n in Königsberg
an einzelnen Stellen, namentlich in Unterägypten
, mtt Pumpen,
gewöhnlich aber mit Sakiehs und Schuduss gehoben
. Während ist der Königlichen Regierung in Gumbinnen zur weiteren
aber für das Herausholen des Nilwassers der Schaduf das dienstlichen Verwendung überwiesen worden.
Der Regierungsassessor Wan g e mann in Königsberg
häufiger angewandte Schöpfgerät ist, herrscht hier der Sakieh
vor, und nur an den Rändern der im Sommer trocken ist der Königlichen Regierung in Oppeln zur weiteren dienst¬
liegenden Kanüle wird das Grundwasfer derselben gewöhnlich lichen Verwendung überwiesen worden.
Der Regierungsassessor Dr . Lobe aus Breslau ist der
mittels Schadufs gehoben
.
(Fortsetzung folgt.)
Königlichen Regierung in Königsberg zur weiteren dienstlichen
Verwendung überwiesen worden.

Hwsomliru

ig?

Der Reqierungsrat Dr . Gut Hz eit in Berlin ist der
Königlichen Regierung in Schleswig zur weiteren dienstlichen
- Verwendung überwiesen worden.
Der Regierungsassessor Dr . v. Ra pp a rd in Essen ist
der Königlichen Regierung in Marienwerder zur weiteren
dienstlichen Verwendung überwiesen worden.
Zu Regierungsbaumeistern sind ernannt : die Regierungsaus Gut Haldem, Kreis Lübbecke,
bausührer Adolf Seelig

, Martin B a r k omsk i,
Der Bürgermeister in Gumbinnen
in gleicher Eigenschaft auf fernere zwölf Zahre bestätigt

ist
worden.
Der bisherige Direktor des statistischen Amts der Stadt
Dresden, Dr . Otto Wiedfe l d, ist als besoldeter Beigeord¬
neter der Stadt Essen ans zwölf Jahre bestätigt worden.
Der Gerichtsassessor Karl Poppe zu Ronneburg in
Sachsen-Altenburg ist als besoldeter Beigeordneter (zweiter
) der Stadt Köslin für di,e gesetzliche Amtsdauer
Bürgermeister
von zwölf Jahren bestätigt worden.
Der Fabrikbesitzer Karl W igold in Gerresheim ist als
unbesoldeter Beigeordneter der Stadt Gerresheim auf sechs
Jahre bestätigt worden.
Der Regierungsbaumcister des Wasser- und Straßenbaufaches Otto Mohr ist .. der Königlichen Regierung in Posen
zur. Beschäftigung überwiesen worden.
, Regierungsassessor Dr . F e chn e r
Der Spezialkommissar
in Cassel, ist als Hilfsarbeiter in das Ministerium für Land¬
wirtschaft Domänen und Forsten einberufen worden.
Die bisherigen LandmesserS chw a r z ko p s in Cassel,
Ül l r i ch in Treysa und Jansen in Hüuseld sind zu Kgl.
Oberlandmessern ernannt worden.
, bisher bei der Kgl.
Der Oberregierungsrat Humperdinck
Ansiedelungskommission in Posen, ist in die allgemeine Staats¬
, und es ist ihm die Stelle des Dirigenten
verwaltung übernommen
der Finanzabteilung bei der Königlichen Regierung in Hannover
übertragen worden.
Der Regierungsrat H o r n, bisher bei der Köuchlichen
Ansiedelungskommission in Posen, ist in die allgemeine Skaalsverwaltung übernommen und der Königlichen Regierung in
Potsdam zur dienstlichen Verwendung überwiesen worden.
Der Regierungsbaumeister des Wasser- und Straßenbaufaches Georg B ra u n ist der Königlichen Verwaltung der
märkischen Wasserstraßen in Potsdam zur Beschäftigung über¬
wiesen worden.
v. Prott, bisher beim Land¬
Der Regierungsassessor
, ist als Hilfsarbeiter in das Ministerium
ratsamt Lyck beschäftigt
für Handel und Gewerbe berufen tvorden.

Wasserabfluß der

, Kreis Herford (Wasserund WilhelmR i e p e aus Hücker
und Straßenbnufach.
' Der Regierungs- und Förstrat 'R o d e g r a aus Danzig
ist zum Oberforstmeister mit bem Range der Oberregierungs¬
räte bei der Regierung in Stade und der Oberförster v.
, Regierungsbezirk Köslin, zum.
Sy dom aus Koppelsberg
Regierungs- uud' Fo,rftrat bei der Regierung in Danzig ernannt
worden. In gleicher Amtseigenschaft ist der Oberforstmeister
He llwi g von Erfurt nach Breslau und derObersorstmeister
Ru nnebau m von Stade nach Erfurt versetzt worden. Der
OberforstmeisterS chi r m a che r in Breslau ist in den Ruhe¬
stand getreten.
Dem Direktor der Wiesen- und Wegebau schule in Siegen,
, R ttcrschaftsratH e n f e r in
G e i b e l, dem Rittergutsbesitzer
H ö sch
, dem Rittergutsbesitzer
Zehlendorf, Kreis Nicderbarnim
in Neutirchen,Kreis Osterburg, und dem Gutsbesitzer Sch u ltz eHenne in Lohne, Kreis Soest, ist der Charakter als Qe'konomierat verliehen worden.
-Inspektor bei der Generalkommission
Dem Vermessungs
, F o e r st e r, . ist ' der Charakter als
in Cassel, Oekouomierat
, dem Spezial- und Oekonomiekommissar
Landcsökonomierat
G o e cke in Herford der Charakler als Oekouomierat und dem
W ö h n i u g in Düsseldorf der
Geueralkommisssonssekretär
Charakter als Rechnuugsrat verliehen worden.
, Regierungs¬
K ra tz zu See -Buckow
Dem Domänenpüchter
bezirk Köslin, ist der Charakter „Königlicher Oberamtmann"
verliehen worden.
m
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Ausgleichweihers

Dahlhausen

für die Zeit vom 1.3. Dezember bis 26. Dezember 1903.
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Di e Tals

Nettetaler

Trass
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pevve.

- LudrosS

iSictsrosthSu

in allen Farbeiimiancen.

als Zuschlag zu Mörtel und Beton Bester Anstrich für Eisen
, Beton.
, Cement

Mauerwerk

bei Talsperr -Bauten

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

gegen Anrostungen und

Düsseldorfer Baumaschinenfabrik
L l ^eyrer , Düsseldorf -Derendorf.

Einwirkungen.

Alleinige Fabrikanten:

fahrt!

Turbine „Phönix“
Garantirter Nutzeffekt
80

Jakob Meurin, Andernach a. Rh.
Billiger

chemische

V

Prima Referenzen und Brems¬
protokolle stehen zu Diensten.

, Jaquet &Gie.

Schneider

- Königshofen

Strassbarg

(Eisass .)

-Fabrik►
Sandsteinziegel
zur Herstellung von Mauersteinen
►

i « fl

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

gleichwertig, liefert

Elbingen * Maschinenfabrik
F. Komnik

vorm . H. Hotop , Elbing.

41 Fabriken -- —
== ====
mit Maschinen und Apparaten eigenen Systems
. '
wurden bereiis eingerichtet

, doppelwirkende Mörtelmisehtnasehine.
Neueste

Hohe Nentabiliiäl !
Reinsch ’s patentirte

Man verlange Broschüre

►
►

Debersßhwemmiingen

usw.
der
indmotoreä. Rückstau
-)Wasser
- (Hock
Keller

Ramschs

die besten
der Welt
zur selbstthätigen
und kostenlosen

Wasserförderung
für alle Zwecke wo
Wasser gebraucht wird
oder fortzusctiaflen ist,
als auch zum Betriebe
aller landwirthsch.
u. kl .-gewerbl . Ma¬
schinen.
Wasserleitungen
und
iür Gemeinden
Private.
Ueber 4000 Anlagen
ausgefiihrt.

Staatsmedaillen.
47 höchste
Auszeichnungen.

Tausanda —

— Eeferenzen.
. Ausführliche Cataloge atrect von

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

verhüten sicher meine

. Breil
Wild

in

Essen(Ruhr)

.

(

- - - - - -

-

3^
Bas

IMibjsblatt von 190,000 Deutschen
fr
Hausfrauen ist polichs fr
fr
fr
fr
fr

Mtb Lokomobilen

t

und fahrbare
jeder Zeit am Lager und sofort

lieferbar.

Gebrüder Lutz, A.-G.,
. u. Kesselschmiede,
Maschinenfabr
Darmstadt.
<8

p.

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

per Postkarte

gratis eine

Probenummer Geschäftsstelle der

Deutschen Moden -Zeitung in Leipzig.

&
fr
fr
fr
fr
fr
fr
fr
fr
fr
fr
fr
fr
fr
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Die Talsperre

.

Nr. 10

bei MftrkMssft
bis zu den grössten Durchmessern und

Soliweisaarbeiten

jeder

(Schlesien .)

Genaue Beschreibung mit Skizzen des Entwurfes
Abbildungen.

Art

und zahlreichen

Auterstühung kt Sinke öer beim
Thaisperreubau verunglückte
» Arbeiter

Herauzgegebcu zur

vom Köniql . Regierungsbaumeister Bachmaun
.Preis
1,25 Mare.
Zu beziehen von dem „ Banborean
der Thal ^perre"
bei Marklissa
i. S.
bezw . vom Buchhändler Leupolv
in Marklissa.

baut und projektiert:

als Fabrikat
„Deutsche

fiir
TPtxsa Ifas| jerreti=
:'^V 'o 'aSJSiör .
zn Trinku . I n d u s t r i e z w e c k e ni
Enteisenurigsanlagen.
Moorw
fisserrei
nigung.
Weltfilter
für
Wasserleitungen.

Tochterwerkes der
n « | ii ,eiiwerke

Biologische Kläranlagen für

'', Rath

offerie^Qn die:

Deutsch

Abwässer.

Prospekte u . Kostenvoranschtäge gratis.

Oesterreichische
Düsseldorf.

Geschmackvolle, elegante nick letchre ausführbare

Toiletten.

Düsseldorf 1902:

Golde

n * Sl itals - Medaille

und Goldene

Medaille

der Ausstellung

;.

itfiiiq für ietfen
. Iiufiillddfeii mit

aferüiflft!
Voraussage der Wassermengen für jebcit Fülß Deutschlmlds während der nächsten 2 bis 3 Monate mit ausführlicher
Begründung -, . Begutachtung projektierter Anlagen zwecks v o llkd mm euer Ausnutzung
von Wasserkräften
liefert gegen
mäßiges Honorar das
.

WtzVvslVgrsche DtzveaU süv Ausnutzung

dev

Wasserkräfte
Vuderstadt

(Prov . Hannover.)

mit

Vierteljährlich

Harlgllmmi

Waren

Aktien-Gcsellschaft

PIESTERITZ
Spezlalofferten
S

fei Mt -nferg
. (Be;, halle
.)

werden bereitwilligst

umgehend gegeben.
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Antrieb von
Maschinen, sowie
JflrifQ für Windmotor n.
Handbetrieb liefert

liefern vorteilhaft

Gummi-Werke „E L B E"

voudolr

StB
hI-Windmotore

Alle technischen
niiii

„Im

Gratisbeilagen : „ Wiener
Kinder - Mode
mit dem Beiblatte
. ^ üv Mc Kinderstube
Schnitte
nach Mas ; .
Als Begünstigung
von besonderem Werrhe liefert -die
„Wiener Mode " ihren Abonnentinnen Schnitte nach Matz für.
ihren eigenen Bedarf und den ihrer Familienangehörigen
in
beliebiger Anzahl lediglich gegen Ersatz der Svesen nnter Garantie
für tadelloses Passe ». Die Anfertigung jedes Töilettestückes
wird dadurch -,ssder -.Dame ,-leicht -gemacht.
Abonnements nehmen alle Buchhandlungen . und der Verlag
der ..Wiener Mode " , Wien , VI/2 . nnter Beisügung des Abonneinentsbetrnges entgegen.

«s

Welch

der Unterhaltungsbeilage

Jährlich 24 "'reich illustrierte Hefte mit 48 farbigen Modebilvern,
über 28OO Abbildungen . 2 t llnterhaltniigsbeilagei
und 24
Schnittmusterbogen.

G. R . Herzog

, Dresden

59

(O-egr. 1870.)

Grösste und leistungsfähigste Stahl Windmotoren
und Pumpenfabrik Deutschlands . Langj . Erfahrung.
Prospekte * Preislisten etc. gratis.
-

- Goldene Medaille 1902. — •—— -

Druck von Förster K Melke iu HLlkeswagen(Rheinland.)
- Telephon Nr. 6.

