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Saale-Talsperre.
Don Dp. M . Suvcnbcrg

Ingenieur Leipzig.

Wie bekannt fließt die Saale oberhalb und unterhalb der
Stadt Ziegenrück durch ein enges, unbesiedeltes Tal, dessen
Wände sich zu beiden Seiten um .100 bis 200 Meter über
der Talsohle erheben. Der Flnßtans besteht ans einer Reihe
enger, schleifenartiger Krümmungen mit zwischenliegendenge¬
radlinigen Strecken. In den geradlinigen Strecken treten die
, während in den
Leiden Userwände besonders nahe zusammen
.Krümmungen daS innere Ufer eine nur sanft ansteigende
Wiesenebeue Von 200 bis 400 Meter Breite bildet. Infolge
.dieser Vorzüglichen Querprosilierung mic auch wegen seiner ge, welche weniger als 3 pro Mille beträgt,
.ringen Längsneignng
.eignet sich dieses Tal in hervorragendem Maße zur Anlage
einer Talsperre. Das Gestein der Seiteuwäude besteht durchweg
; die
.aus Grauwacke mit Tonschieserschichten oer Knlmforination
'Talsohle in den Krümmungen ist mit Schotter ans diesem
. fDie bisher bedeutendste Talsperre in
Material überdeckt
, die Urstalsperre bei Düren, liegt ebenfalls in
Deutschland
; das Tal hat eine Längsneignng von
-Tonschiefer
^Grauwacke
5 pro Mille. Die nüchstbedenteudste deutsche Talsperre, die
Queistalsperre bei Lanban, liegt im härtesten Gneis; das Tal
.hat eilte Längsneignng voll 11 pro Mille.)
Der Zweck der bei Ziegenrück anzulegenden Talsperre
Ist folgender:
k r a f t. Die Industrie der Umgebung
1 . Betriebs
-soll mit billiger Betriebskraft versehen werden.
2. E l e kt r i s che B el eu cht u n g. Die Ortschaften
.der Umgebung sollen elektrische Beleuchtung erhalten.
8. G e b r a u chs w a s s e r. Die Stadt Pößneck, die
'-Landgeineinden und Gutsbezirke der hochliegenden Umgebung
Hollen mit Gebrauchswasser versorgt werden.
4. H o chw a s s e rs chn tz. Die durch Hochwasser jetzt
.häufig verursachten Schäden sollen verhütet tverden.
5. F l ö ß e r e i - V e r b esse r u n g. Die Flößerei soll
.während des ganzen Jahres ausführbar sein.
6. Trieb w e r ks r e g u l i e r u n g. Den utckerhalb
.der Staustrecke liegenden Wasserkraftwerken soll eine möglichst
gleichmäßige Wassermenge zugeführt werden.
Staustrecke selbst soll
k. Die
7. Schiffbarkeit
schiffbar gemacht werden und der Fischzucht dienen.
Für Pößneck würde 1, 2 und 3 in Betracht kommen.
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Beim ersten Ausbau der Talsperre würde ein Gefälle von 30
Meter nutzbar gemacht werden und ergibt sich bei der zur
Verfügung stehenden Wassermenge von 298 Millionen Kubik¬
metern eine Energiemenge von ca. 8200 Pferdestärken ans
eine Betriebszeit iioit zehn Stunden an 300 Wochentagen.
Diese Energiemenge wird vollkonnnen genügen, die Betriebe
der die Talsperre umliegenden Jndustrieorte mit elektrischer
Kraft zu versorgen. Die Rentabilitätsberechnungen haben er¬
geben, daß die elektrische Kraft billiger als die von den mo¬
dernsten Dampfmaschinen verbrauchte Kohlenmenge sich stellen
wird, so daß sich die Industrie diesen Vorteil bald zu Nutzen
machen wird.
Die elektrische Belenchtnng wird für Pößneck weniger in
, da der Stndtrat vor allem die nenerbante
Betracht kommen
Gasanstalt schützen wird; es könnte jedoch auch eine Lichtstener
auf die elektrische Beleuchtung aelegt werden und so ein etwa¬
iger Ausfall der Gasanstalts-Einnahinen ausgeglichen werden.
Den Hanptvorteil hat jedoch Pößneck und seine Industrie
durch den unumschränkten Bezug von billigem Gebrauchswasser.
Da gerade die Ueberleitnng von Saalewasser ain meisten angeziveifelt wird, so soll etwas näher auf die Wasserverhültnisse
nach Bau der Sperre eingegangen werden. Das Ueberleiten
von Wasser ans einem Flußgebiet über oder durch die Wasser¬
scheide in ein anderes Flußgebiet ist nicht neu und kommt
z. B. bei der Talsperre bei Gotha, bei Frankenhansen
(Kpffh.) und im Rheinland bei Elberfeld vor. Rach
den Wassermessnnaen der letzten Jahre stehen ans der Saale
im ganzen zur Verfügung ca. 300 Millioneit Kubikmeter
jährlich; davon wird das erste Becken allein etwg 50 Billi¬
. Es fließen in den sechs Sommer-ausnehmen
onen Kubikmeter
monaten 110 Millionen zu, in den 6 Winterinonaten 190
Millionen. Das Bassin kann also den ganzen Winterüberschnß fassen und während der sechs Sommermonate, als An¬
. Außerdenl gestaltet es, die Hochwasser abzuschuß abgcben
. (Das größte Hochwasser war
fangen und nutzbar zu machen
am' 23. bis 24. November.1890 ; es betrug, im Maximum
800 Kubikmeter pro Sekunde, im ganzen 25 Millionen Knmeter. Dieses Hochwasser entspricht. bei 35 Meter Gefälle
einer Nutzleistung von rund 1000 Pferdestärken auf ein ganzes
Jahr a 300 Tage a 10 Stunden. Rechnet man pro eine
Stundenpferdestärke Wasserkraft nur einen Wert von zwei Pfennig,
so gingen bei. jenem Hochwasser verloren an Kraft ca. 60 000
.)
M ., ungerechnet die direkte Verheerung des. Hochwassers
Von den 50 Millionen Kubikmeter der Talsperre werden als
Zuschuß im Lause des Sommers nur 40 bis 20 Millionen
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gebraucht . 15 bis 20 Millionär
Kubikmeter zur Kraftabgabe
zurück gehalten / so daß immer
werden als eiserner Bestand
10 Millionen Kubikmeter zur Wasserversorgung
noch mindestens
im Durchschnitt je
20 Fabriken
sind . Brauchen
disponibel
täglich , so sind das täglich 4000 ; im ganzen
200 Kubikmeter
also 300 x 4000 — 1,2 Millionen Kubikmeter , Davon
Jahre
und
dem Beckenvorrat
aus
im Sonuner
etwa 0,6 Millionen
aus dem direkten Saale¬
Kubikmeter im Winter
0,6 Millionen
den
gegen
gering
verschwindend
geradezu
zufluß ; also
könnte
Kubikmeter . Es
von 10 bezw . 50 Millionen
Vorrat
und Ka¬
demnach noch außerdem direkt Wasser zur Spülung
der Orla abgegeben werden , wie dies auch ähnlich
nalisation
geschieht , wo
an der Wupper und Ruhr in der Rheinprovinz
Zu luß
Bezeichnung der
Talsperre
Sengbachtal bei
Glüder
Oestertal bei
Plettenberg
Ennepetal bei
Altenvoerde

^

Projekt

MauerHöhe
m

den
zur Spülung
und Essen
Barmen , Elberfeld
die Städte
sind '. " Die ' schädlichen Wirknngen ' der
Fkußläüse ' gezwungen
Zeiten
zeigen sich bekanntlich in wasserarmen
Fabrikabwüsser
eine
am meisten ; es beseitigt demnach auch ohne Kläranlagen
und
der Orla diese schädlichen Wirkungen
Wasservermehrung
an
der Triebwerke
außerdem die Leistungsfähigkeit
vergrößert
der Orla.
Unternehmens
großartigen
dieses
Aus die Einzelheiten
eingegangen
Vortrag
soll in einern demnächst stattsind enden
der bedeu¬
werden , hier folge noch eine Zusammenstellung
die günstige Lage der Saaletal¬
Talsperren , woraus
tendsten
sperre zu ersehen ist.

Eigen¬ Anlage¬
energie kosten in
P S Mill . M.

11,8

3,6

3,0

36

130

1.3

14,2

4,2

2,5

31

135

0,9

14,0

10,0

33

462

2 .4

2600
5200
8200

3/)
4,5
1,8

47

Queistal bei Marklissa
Urfttal bei Malsbenden
Saaletal bei Ziegenrück

Fassungsraum
des Beckens
Mill . cbm.

Gebier jährlich
qkm [Di.cbm

370
375
1600

60,0
100
300 ■

einer Talsperre

15,0
45
60

43 .0
52,0
30

bei Ziegenrück.

am 4 . Januar
fand
Pößneck
in
In : Schützenhause
einer Tal¬
zur Errichtung
der Interessenten
eine Versanunlung
sich hierzu 63
statt und hatten
sperre in der oberen Saale
Herren eingefunden , darunter viele Mühlenbesitzer an der Saale,
und Umgebung.
aus Pößneck , Krölpa , Ziegenrück
Fabrikanten
Schilling -Pößneck eröffnet «: . die Versammlung
Herr Ingenieur
gekommen
Dr . Luxenberg
und bemerkte , daß Herr Ingenieur
und
zu hören
sei, um Wünsche aus den Interessentenkreisen
zu klären . Von Herrn Kommerzienrat
eventl . Mißverständnisse
zlinüchst das
der Wunsch ausgesprochen , daß
Berger wurde
Projekt von Herrn Dr . Luxenberg eillgehend vorgetragen werden
ein klareres Bild zu bekom¬
möge , um aus den Ausführungen
men . Herr Luxenberg führte hierauf etwa folgendes aus:
Gelegentlich einer Geschäftsreisesei er nach Ziegenrück gekom¬
men , wobei er gefunden , daß die Wasserkräfte der Saalenamentlich
seien . Rach
im oberen Gebiete noch nicht genügend ausgenützt
habe sich herausgestellt , daß durch Anlage
Studium
genauelu
bei Ziegenrück ungehenre Kräfte , die jetzt uneiner Talsperre
in
können . Nachdem
werden
benützt verlaufen , gesammelt
nicht untergebracht
di : Kräfte
nächster Nähe von Ziegenrück
werden können , so habe er sich mit der Stadt Pößneck in Ver¬
angeknüpft , doch seien die
bindung gesetzt und Verhandlungen
gediehen . Schon
bisher noch nicht weiter
Vorverhandlungen
worden.
ausgenützt
im grauen Altertum . seien die Wasserkräfte
England . und Amerika
habe namentlich
Im neueren Zeitalter
unverwerteten
die bisher
durch Talsperren
sowie auch Indien
erst ist
besser ausgenützt . In den achtziger Jahren
Kräfte
näher getreten ; Tn Mittel¬
man dieser Frage in Deutschland
bestehen seit ca , 150
Harz
deutschland noch gar nicht . Im
dienen,
kleinere Sperren , die gewerblichen Zwecken
Jahren
ge¬
der trockenen »Jahreszeit
während
außerdem den Bergbau
nügend mit Wasser versorgen . . In neuerer Zeit hat man sich
zu errichten , die nächstes
entschlossen , in Gotha eine Talsperre
Jahr fertiggestellt und in Betrieb genommen wird.
dienen sollen,
Große Sperren , die nur der Wasserabgabe
können
Kraftanlagen
nicht und nur dabei errichtete
rentieren
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Hauptsächlicher Zweck der Anlage.

Wasserversorgung , nebenbei Kraft - und Lichtabgabe
für Solingen;
Abgabe an die Triebwerke im Oestertale : Ersah des
aus der Ruhr fortgepumpten Wassers;
Wasserversorgung von Schwelm , Langerfeld und Essen
Abgabe an die Triebwerke im Ennepetal,
Versorgung der unteren Ruhr;
Kraftwerk für Lauban . Hochwasserschutz;
Kraftwerk und Hochwassersämtz für Düren u . Umgebung ;.
Kraftwerk für Pößneck, Saatfeld , Rudolstadt , Zeulen¬
roda , Greiz und Umgebung . Abgabe pon
Gebrauchs,vass -r für Pößneck und Wiesenbewässtrung ; Abgabe an die Triebwerke x
Flößerei ; Schiffbarmachung der Staustrecke
und Hochwafferschutz.

Werk rentabel machen . Atlders sei es mit Tal¬
ein derartiges
von Hoch¬
zur Verhinderung
sperren , die mit Staatsbeihilfe
errichtet worden sind , wie z. B . in Schlesien.
wasserschäden
interessiert
Staaten
In Thüringen , ' wo zumeist verschiedene
zu erwarten.
nichts
sind , sei bezüglich Staatsunternehmen
staatlich unterstützen und soll ge¬
Sachsen tvird Talsperrbauten
an der Weisseritz gebaut werden.
eine Sperre
genwärtig
, sei man in Pößneck
Projekte , der Saaltalsperre
Seinein
mit der Mo¬
entgegengekommen
nicht wohlwollend
anfangs
einer elektrischen
bei Errichtung
daß sich die Stadt
tivierung
mache . Nachdem in
Kraft - utld Lichtanlage selbst Konkurrenz
zu er¬
kein besonderes Interesse
Pößnecker Fabrikantenkreisen
aus die Idee , der ' Errich¬
wecken war , so sei Herr Luxenberg
zwischen Pößneck -Ziegentung einer elektrischen Verbindungsbahn
rück-Schleiz gekommen , was jedoch von sachmünischer Seite alsbezeichnet wurde und eine Frage der Zeit,
unrentabel
vorläufig
Un¬
haben inzwischen 'Autöinobilverkchr
bleibt . Andere Städte
gerichtet und könnte dies auch hier als Versuch für die Praxis
mit dem Herrn Kommerzienrat
gelten . In einer Korrespondenz
der Beschaffung , von
die Frage
Berger wurde von demselben
angeschnitten , was von ihm ( Herrn Luxenberg ) Gebrauchswässer
gestellt,
mit dem Projekt in sichere Aussicht
in Verbindung
irgendwie
Werke
liegende
wurde . Ohne daß an der Saale
nach
benachteiligt würden , könnte mehr Wasser aus der Saale
Wege
Pößneck geschafft werden , als erforderlich wäre . Zwei
150 Meter hoch
wird
möglich . Das Wasser
dabei
wären
kann dann in Röhren , und offenen Gerinnen,,
gepumpt und
benützt werden können,,
wobei auch bereits bestehende Wasserläufe
ca . 50 Meter hoch gelegenes
nach Pößneck in ein zu errichtendes
Wasser¬
Bassin geleitet werden . Bei Könitz sei eine niedrige
scheide und könne auch von dort aus das Wasser nach Pößneck,
und
länger
sei allerdings
geführt werden . Diese Zuführung
wie die Saale¬
beträgt 20 Kilometer . Ein ähnliches Werk
talsperre werde jetzt im Urfttale bei Malsbenden , errichtet , doch,
vorteilhafter
weit
liegen hier an der Saale , die Verhältnisse
in
cbm . Wasserzufluß
da im Urfttale nur ca . 100 Millionen
cbm.
im Saalebette . 300 Millionen
Frage kommen , während

Wasser sich stauen lassen. Das Saaletal liegt außerdem noch
hervorragend günstiger
, da bei geringerer Stauhöhe größerer
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Effekt erzielt werde. Im Urfttale würden nur ca. 5000
Pferdekräfte erzielt, während die Saaletalsperre 8200 Pferdekrüfte liefere. Zum Schluß seines Vortrages verlas der Red¬
ner noch Gutachten von Autoritäten im Talsperrenwesen
, welche Grundwasserleitnngen
Von Albert Schmidt in Lennep.
sich im günstigen Sinne über die Urfttalsperre äußern.
In der anschließenden Debatte ergriff als erster Herr
Die auf die Erdoberfläche niederfallenden atmosphärischen
Kommerzienrat Berger das Wort und bemerkte
, wenn sich die Niederschläge stießen zum Teil, besonders bei starken Nieder¬
-Stadtvertretung dem Unternehmen anfänglich etwas skeptisch schlägen direkt in die oberirdisch fließenden Gewässer, ein an¬
gegenüber verhielt, dies seinen Grund habe, da die verschie- derer Teil verdunstet
, hauptsächlich im Sommer, wenn der
diensten Projekte schon aufgetaucht seien, die aber alle, weil Regen an den Blättern der Pflanzen haftet und eine große
ünausfübrbar, wieder fallen gelassen wurden, so auch ein solches Verdunstungsoberfläche bietet.
von der Firma Kummer& Eo . in Dresden. Die Stadt habe
Ein Teil der Niederschläge versickert in die aufgelockerte
in erster Linie ihre Gasanstalt zu schützen
, da das Gas nach
Erde
bis zum dichten Untergründe und bildet dann das Grund¬
Ausspruch eines bewährten Fachmannes vorläufig noch das
wasser
. Dieses Grundwasser füllt die Poren der Erde und
'Licht des armen Mannes bleibe, weil es billiger als elektrisches
, über den dichten Untergrund
Licht ist. Er betone daß die interessierenden Kreise in Pößneck fließt, wenn auch sehr langsam
talabwärts,
so
einen
unterirdischen
Strom bildend.
durchaus mit dem Projekt des Herrn Luxenberg sympathisiere,
Sind
die
über
dem
dichten Untergrund lagernden Schichten
wenn er der Stadt genügenden und regelmäßigen Wasserzufluß
verschaffe und. hierzu die nötigen Garantien biete. Die Frage sehr porös, bestehen dieselben aus Schuttmassen oder reinen
einer Bahnverbindung nach Ziegenrück spiele für Pößneck eine Kieslagern, so können erhebliche Mengen Grundwasser in den¬
große Rolle, doch würde dieselbe wohl noch längere Zeit ein selben aufgespeichert werden. Sind diese Schichten dagegen
frommer Wunsch bleiben. Bezüglich der Kraftabgabe
, so könne wenig porös oder sehr dicht, so kann nur wenig Wasser sich
dies nur bedingungsweise bewilligt werden, da die Kraft doch in denselben aufhalten und die größte Menge der Niederschläge
auch für Beleuchtungszwecke verwandt werde; die genannten fließt oberirdisch ab.
In Gebirgsgegendenenthalte:: die Täler meistens sehr
Zahlen seien ja sehr verlockend
. Genaues könnte aber erst
wenig
oder gar keine reinen Kiesschichten
. Die über dem felsigen
nach Beendigung der Vorarbeiten' sestgestellt werden. Herr
Untergrund
lagernden
Erdmassen
sind
sowohl
an den Hängci:
Luxenberg erwidert, daß die Wasscrzuführung nach Pößneck
wie
in
dein
Talboden
Verwitterungsprodukte
der Felsen, Stein¬
die Mühlen durchaus nicht schädige
, da von den 300 Milli¬
onen cbm Wasser der Saale nur ein Prozent — drei Mil¬ stücke vermischt mit Lehm und Letten, welche wenig porös und
lionen cbm — für Pößneck und Nachbarorte nötig wäre geeignet sind größere Mengen Grundwasser anzusammeln und
und pro cbm mit 1 Psg. berechnet würde, wovlit sich die aufzuspeichern.
Die Oberfläche des fettigen Untergrundes ist durch die
Anlage verzinst.
Einwirkung
deS Wassers und der Atmosphäre
, je nach Art
Herr FabrikbesitzerB. Siegel bezweifelt
, daß sich genü¬
des
Gesteins
mehr
oder
weniger
,
in
einen
:
gewissen
Grade in:
gend Abnehmer für Kraft in Pößneck finden werden, da die
Verwitter
:
u:gszustande
.
Die
Felsköpfc
sind
geknickt
und
gelockert,
bestehenden Dampfanlagen uicht außer Betrieb gesetzt werden
.können und auch Darups für Fabrikationszweckenötig ist. Herr einzelne größere Teile haben sich abgelöst und liegen als Stein: Felsköpfe in Ver¬
'Luxenberg entgegnet
, daß viele industrielle Anlagen in Pößneck trümmcr über der: Felserr. Diese geknickter
bindung
mit
den
Steintrümmerr
:
bilden
eine
lockere poröse
überlastet seien und die Kraftabgabe in Verbindung mit der
Dampfanlage gebracht werden kann, außerdem könne elektrische Schicht, zwischen dem festen dichten Felsurrtergrund und der:
: vermischten kiesigen Erdmassen.
-Kraft voll ausgenützt werden, während bei Dampf durch mit Letter
Sie
sind deshalb vorzugsweise die Träger des Grund¬
Transmissionsanlagen bis zu 50 Prozent pro Pserdekrast verwassers in den Tälern der Gebirgsgegenden und ermöglichen
lloren gehen.
. Trifft
Herrn Kommerzienrat Berger fragt die Versammlung, einer: langsam talwärts fließenden Grundwasserstrorrr
dieser
Strom
auf
eine
festere
wenig
verwitterte
Felsenbank,
wie das Oberland sich zu dieser Sache stellt, worauf Herr
, so
Bürgermeister Strauchenbruch- Ziegenrück das Wort ergreift die in Folge dessen höher an die Oberfläche heranreicht
wird
der
Grundwasserstrorrr
gehemmt
,
derselbe
hebt
sich bis über
.und erklärt, daß der Kreis Ziegenrück den: Unternehmer
: sehr
: Felsendanun häufig bis zur Oberfläche und bildet
sympatisch gegenüberstehe und wahrscheinlich sich auch an den der: fester
.Kosten der Vorarbeiten beteiligen werde. Stadt Ziegenrück hier Quellen, die entweder zu Tage treten oder auch häufig
:.
selbst habe nicht viele gewerbliche Etablissements und komme unterirdisch der: Bach oder Fluß speiser
Letzteres
tritt
auch
danr
:
ein,
wenn
in Zeiten häufiger
.nicht direkt in Frage.
Niederschläge
, die Zwischenräume der Erdoberfläche gefüllt sind.
An der Debatte beteiligter
: sich noch die Herreil Fabrik¬ Das Grundwasser tritt dann an unzähligen Steller: der Tal¬
besitzer Greuner, Bankier Wagner, Stadtbaumeister Schönfelder- sohle zr: Tage rrnd verstärkt somit der: Abfluß des Baches.
'Pößneck,_Ingenieur Schade-Erfurt. Airs eine Anfrage, wer Wir sehen deshalb häufig, wie der Bach irr feinem Laute immer
-das Kapital für den Bau der Talsperre garantiert, erklärt stärker rvird ohne sichtbare Zuflüsse, es ist dann der überflie¬
-Herr Luxenberg
, daß mehrere Konsortien sowie auch Banker: ßende Grundwasserstrom
, der ihn bildet oder verstärkt. Die
der Lieferanten mehr als das , erforderliche Kapital zur Ver¬ größeren Flußtäler, die eine breite Sohle haben, sind geeigneter
fügung stellen.
zur Bildung vor: Kiesschichteu
, die vorzugsweise Grundwasser
Die Kosten der Vorarbeiten werden arrf 15000 Mark enthalten und ir: größc-rer Menge aufspeicherr
: können.
'geschätzt
, wovon jedoch, nur die Hälfte anfzubringen ist, die
Durch der: serpentinenförmiger
: Lauf des Flusses auf der
.andere Hälfte wollen interessierende Lieferanten aufbringen, Talsohle, wodurch besonders bei Hochfluten eirr Abbrecher
: der
was von Herrn Luxenberg zwar nicht als zweckmäßig ange¬ Ufer stattfindet, werden die feineren erdigen Teile des Tal¬
sehen wird, um im Interesse des Untern eh mens freie Hand zu bodens durch das Wasser aufgelöst und fortgeschwemmt
, während
behalten. Zum Schluß wird Herrn Ingenieur Schilling-Pößneck die kiesigen und steinigen Teile Zurückbleiben ur:d sich an ge¬
nahe gelegt, zur Zeichnung von Beträgen zu den Vorarbeiten eigneter
: Stellen ansammeln
. Häufig wird der Fluß, durch
sich mit den sämmtlichen Interessenten der Talsperre in Ver¬ diese Kiesanschwerurnungenirr: eigenen Bette veranlaßt, sich
bindung zu setzen
, um die Arbeiten in Angriff nehn:en zu einen anderer: Lauf zu verschaffen
, die Kiesablagerungen bleiben
ckönnen.
seitwärts liegen und bilden alsdann gute Grundwaflerbehülter.

in Gebirgsgegenden.

Die frühere Flußsohle selbst besteht ebenfalls aus feinerem oder
gröberem Kies , je nach dem Gefälle des Tales
oder der Ge¬
schwindigkeit der Wasserströmung , sie ist deshalb sehr geeignet
Grundwasserströme
aufzunehmen
und weiter zu leiten.
Das Grundwasser
ist im Allgemeinen
sehr geeignet zur
Wasserversorgung
von Städten
und Ortschaften , da es eine
natürliche Filtration
in den Erdschichten
durchgemacht
hat,
dasselbe ist kühl und von gleichmäßiger
Temperatur , um so
mehr , je stärker die Erdschichten die es durchsickern mußte sind,
und je tiefer der dichte Untergrund
liegt , auf welchem sich der
Grundwüsserftrom
bewegt.
Der auf die Erdoberfläche niedersallende
Niederschlag
ver¬
sickert und nimmt in der Ackerkrume , aus den sich zersetzenden
Dungstoffen , Kohlensäure
aus , welche hauptsächlich dazu benutzt
wird , andere mineralische iLtofe aus dem Erdreich
zu lösen,
' die alsdann
das Wasser wohlschmeckend machen.
Im
Gegensatz ; zu Oberflächenwasser , welches häufig trübe
ist und immer fade schmeckt, überhaupt
viel mehr einer Verunreinigung
ausgesetzt ist , ist das Grundwasser
für Wasserver¬
sorgungszwecke
vorzuziehen , wenn es möglich ist, dasselbe ohne
zu großer Kosten in genügender
Menge zu beschaffen.
In letztererBeziehung
hapert es allerdings
in Gebirgsgegen¬
den . Je enger und steilerdie Täler und Hänge sind , desto weniger
Grundwasser
kann sich bilden
intb ansammeln . Das
meiste
Wasser des Regens
läuft
an den steilen Hängen
über die
Oberfläche schnell ab , nur geringe Mengen
können in die Erde
einsinken und noch geringere Mengen , in den meistens fehlenden
Kieslagen
oder geknickten Felsköpfen
sich ansammeln.
Durch das starke Gefälle solcher Täler läuft das Grund¬
wasser schnell ab und kann es Vorkommen , daß bei längerer
Trockenheit ein vollständiges
Leerlaufen
aller Zwischenräume
in der Erde vorkommt ; der Grundwasserstrom
hört vollständig
auf und die durch -ihn gespeisten Duellen versiegen.
Man ist deshalb bei Wasserversorgungen
durch
Grundwafser genötigt Täler aufzusuchen , die nicht zu starkes Gefälle
haben , nicht zu eng sind und welche Sicherheit
bieten , daß
auch bei langer Trockenheit der Grundwasserstrom
nicht versieg !.
Wie oben schon gesagt wurde , wird durch den langsam
zu Tale fließenden Grundwasserstrom
der Bach allmählich ver¬
stärkt oder derselbe tritt , bei Hemmnissen , als Quelle zu Tage.
Es besteht also in dem Erdboden
des Tales
eine von den
Hängen kommende talabwärts
gerichtete Grundwasserströmung,
die auf der Talsohle am Ufer des Baches endet.
Dieselbe hat an den Hängen
eine abwärts
gehende Rich¬
tung , an der unterirdischen
Talsohle
dagegen eine langsam
nach oben steigende Bewegung , die durch den Druck der höher
liegenden eingesickerten Wassermengen
entsteht . Das Grund¬
wasser
steigt deshalb
in der Talsohle
auch höher wie der
Wasserstand
des Baches
oder Flusses und
ergießt sich durch
den Ueberdruck
des
höherstehenden
Wassers
in unzähligen
kleinen Quellen
an den Ufern in den Grundbuch.
Durch diese leichte Strömung
des Grundwassers
, neben
der talabwärts
gerichteten , nach oben hin wird das Bachwasser
verhindert in den Boden einzusinken , .es ist deshalb notwendig,
bei einer Entnahme
von Grundwasser
aus der Talsohle , dafür
zu sorgen , daß diese leichte Strömung
nach oben nicht aufhört.
Es darf vielmehr nur so viel Wasser
an einer Stelle
dem
Grundwasser
entnommen werden , daß diese Strömung , wenn
auch in geringerem
Maße , bestehen bleibt.
Wird diese Strömung
aus den höher
liegenden
Grund¬
wasserbehältern
nach dem Bache hin , durch starke Wasserent¬
nahme vollständig
ausgehoben und der Grundwasserspiegel
ge¬
senkt , so dringt
durch dieselben kleinen Kanäle , die vorher Grund¬
wasser dem Bache zuführten , jetzt Bachwasser
in die entstan¬
denen Hohlräume . Eine einwandfreie
Wasserentnahme
würde
dadurch illusorisch gemacht und darf deshalb
der dem Bach
zufließende Grundwasserstrom
wohl vermindert , aber nicht auf¬
gehoben werden.
Die Grundwassermenge
eines Tales
ist nicht abhängig

von der Größe
des Niederschlagsgebietes
derselben, , sondern
wird mehr beeinflußt
von
der Natur
des Bodens
und der
Festigkeit
des Felsuntergrundes.
Wenn der Talboden
vorzugsweise
aus
mit Letten ver^
mischtem Kies , den Verwitterungsprodukten
der Felsen
besteht
und die verwitterte
Felsoberflüche
nur geringe Felstrümmer
enthält , also der Querschnitt
der Hohlräume
des . Erdreichs
ein
kleiner ist, so wird auch die Grundwassermeuge
gering
seiin
Der von dem weiter
oberhalb
liegenden
Niederschlagsgebiet
herabkommende
Grundwasserstrom
wird in seinein Laufe
ge¬
hemmt , findet nicht genügenden Porenquerschnitt " und muß des¬
halb als Quelle zu Tage treten und in den Grundbach
abfließen . Wenn der an der Oberfläche fließende Bach , im Ver¬
hältnis ; zu seinem Niederschlagsgebiet
und nach Berücksichtigung
der meteorologischen Zustände
der Messungszeit , sehr stark er¬
scheint , so ist anzunehmen , daß der Grundwasserstrom
gering,
ist . Umgekehrt läßt ein verhültnißmäßig
schwacher Oberflächen¬
abfluß auf einen starken Grundwasserstroin
schließen . Wenn
deshalb ein Vach in seinem Laufe nicht in demselben Verhält¬
nis; an Wassermenge
zuniunnt , wie das
Niederschlagsgebiet
größer !vird , so kann mau daraus
schließen , daß an dem Teiledes Bachlaufes , an welchen ! die Zunahme
des -Baches - geringer
oder größer ist wie die Zunahme
des Niederschlagsgebietes,
ein stärkerer oder schwächerer Grundwasserstrom
zu finden ist.
Eine Messung des Bachwasserablnufes
an verschiedenen Stellen
seines Laufes
kann also Fingerzeige
für Anwesenheit
von.
größeren oder geringeren
Grundwasserströmen
geben.
Anders verhält
es sich dagegen
mit etwa vorhandenen
unterirdischen Grundwasserbecken , die in größeren muldenförmigen
Kiesablagerungen
vorhanden
sein können , ohne den Grundwnsserstrom
zu beeinflussen.
Diese Grundwasseransammlnngen
können bei Anlage einer
Wasserleitung
von größter Bedeutung
sein und dazu dienen,,
den Wasserbedarf
bei längerer
Trockenheit
zu decken , wenn
auch die Zuflüsse gering werden.
. •
( Fortsetzung
folgt .)

J
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Fortsetzung des Urteils betreffend
Zusammenlegung des Bevertals.
Nach dieser Erwägung
erübrigt es sich, zu prüfen , ob , falls,
auf die bezeichneten Grundstücke die Ausnahmebestimmung
des § 4
des Gesetzes vom 24 . Mai 1685 zur Anwendung
kommt , sie
mit Genehmigung
der Eigentümer
zu dein Verfahren
gezogen
sind . Wollte man auf diese Frage aber zurückkommen / so ist
sie zu bejahen . Schon in dem Einleitungstermine
waren alle
Erben C . durch Louis C . vertreten , welchen Carl Albert CT
in eigenem Namen und als Mandatar , der Erben E . bevoll¬
mächtigt hat . Wenn auch die Vollmachten , der Erben . E . auf
Carl C . teilweise in späterer Zeit ausgestellt sind , so ist in diesen
späteren Vollmachten
wie oben erwähnt , besonders
hervorge¬
hoben , daß auch alles dasjenige genehmigt werde, , was der Bevoll¬
mächtigte bereits zum Zwecke und während
der Auseinander¬
setzung getan habe , mithin ist auch die Vertretung
durch . Louis
C . genehmigt und hiermit auch der von diesem , gestellte Provokationsantrag
auf Zusammenlegung
des Bevertales und . dessen
Seitentäler . Daß diesem Provokationsantrüg
, die Ausstellung, .,
in welcher die obigen Parzellen
aufgeführt
sind, , zu Grunde
gelegen hat , kann nicht bezweifelt werden .. Jedes
Bedenken,
wird durch die späteren Erklärungen
des Louis, , Carl und der
Maria
C . in dem Legitimationsfestftellunastermin
vom 30 ...
Oktober
1899
gehoben . Der Einrede, , daß , sie bei Abgabe
der Erklärung
über die Anerkennung
der Spezialextrakte , also
der Zugehörigkeit
der in den Extrakten
aufgeführten
Parzellen,
zum Zusammenlegungsobjekt
. sich, in . einem . Irrtum , befundem

und der Ansicht gewesen wären, daß es sich nur um 1899 Carl C. für sich und seinen Bruder Dr. AlexanderC.,
einen Vergleich des Besitzstandes oder nur um Gestattung der Louis C. und Maria C. aufgetreten ist, ohne daß erwähnt
Ausführung des Meliorationsprojektes vor dem Plane handle, worden ist, daß Carl C. auch die übrigen Monenten vertreten,
war der Erfolg zu versagen
. Denn die ErbenC. hatten in ferner daß in dem Termine vom 19. April 1902 Louis und
Folge des Einleitungstermines und der am .17. Februar 1899 Maria C. und Clara H. die Verhandlung unterschrieben und
aufgenommenen Generalverhandlung
, bei welcher Louis C. als Carl' C. sich vor der Unterschrift entfernt
- hat; denn nach
Deputirter sich beteiligte
, Kenntniß
, welche Ausdehnung das § 148 V. O. vom 20. Juni 1817 wird angenommen
, daß
Zusammenlegnngsobjekt hatte
. In den einzelnen Vorladungen auch die nicht erschienenen Beteiligten das Vermessungs
- und
zu dem Termine vom 30. Oktober 1899 war ferner als Zweck Einschätzungsrcgister anerkannt haben
, und der Zusammenhang
des Termines „in der Zusammenlegungssachedes Bevertals aller Verhandlungen und Erklärungen teils einzelner teils
die Festsetzung des Besitzstandes
" angegeben
, so daß es nicht aller Erben lassen den Schluß auf die Uebereinstimmung aller
zweifelhaft sein konnte
, daß festgestellt werden sollte, welche Erben umsomehr zu, als die Mehrheit der Miteigentümer in
Grundstücke ein jeder'Beteiligte in diesem Zusammenlegungs¬dem Termine vom 30. Oktober 1899 verhandelt hat. Das
objekte besäße und nicht
, welche sonst sein Eigentum wären Schreiben des Spezialkommissars vom 18. Juli 1901 ist weder
und nicht zum Objekte gehörten
. Die Behauptung des Mo- formell noch materiell geignet
, zu beweisen
, daß die fraglichen
nenten Carl C., daß nach seiner Annahme ein Vergleich seines Grundstücke nicht zum Verfahren gehören
, es ist aus Veran¬
Besitzstandes Hütte vorgenommen werden sollen
, setzt übrigens lassung der von dem Plane beabsichtigten Meliorationsaus¬
selbst2 Objekte voraus, die verglichen werden sollten und diese führung erlassen und bezweckte die Erben C. zu bestimmen,
können wiederum nur die zum Objekte gezogenen und in der die Erlaubnis zu erteilen
, daß die Bever behufs Regulirung
erwähnten Aufstellung enthaltenen
, einerseits und die tatsächlich ihres Laufs und Herrichtung der Wehre durch denObergraben bezw.
besessenen
, andererseits sein. Wenn das Resultat der Ver¬ Untergraben in den Teich geleitet werde. Das Schreiben er¬
handlung war, daß beide Objekte übereinstimmten und eine wähnte auch nur die Grundstücke
, welche zunächst in Angriff
Ausschließung nicht beantragt wurde
, so ist die notwendige zu nehmen
, ohne Erlaubniß der Eigentümer oder ohne Erlaß
Folge die gewollte Zugehörigkeit des Besitzstandes zum Zu¬ eines Interimistikums der Korumissar nicht berechtigt mar;
sammenlegungsobjekt
. Endlich ist auch nicht anzunehmen
, daß von dem Privatweg ist in dem Schreiben keine Rede.
der Spezialkommissar ein unrichtiges Protokoll ausgenommen,
2. Den Weg, welcher von dem. großen Teich bis zur
den Eingang nicht verlesen
, in den Terminen nicht den in der
Einmündung
in den öffentlichen Weg nach Niederlangenberg
Vorladung angegebenen Zweck erfüllt und die Interessenten
in einen Irrtum versetzt habe. Eine unrichtige Beurkundung tind nach Reinshagensbever führt, wollen die Erben C. deßist auch nicht in relevanter Weise zum Beweise verstellt
. Unter halb ausgeschlossen wissen, weil er ein Zubehör der sub 1
diesen.Umständen ist den einstimmigen Ausführungen der De- angegebenen Grundstücke bilde. Abgesehen davon, daß dieser
putirten
, wslche auch von den ihnen angegebenen Einzelheiten Ausdruck formell verfehlt ist, da ein Grundstück nicht Zubehör
, sondern nur dessen Bestandteil sein kann, ist
den Glauben an der Wahrheit ihrer Mitteilungen verstärken, eines anderen
die
Ausschließung
des Weges aus denjenigen Gründen nicht
beizupflichten
, ohne das es als notwendig erachtet wird, auf
gerechtfertigt
, welche für die Zugehörigkeit der sub 1 angege¬
die Aussagen der benannten Zeugen zurückzugreifen.
benen Grundstücke zum Zusammenlegungsobjektsprechen
, zu
Die Berufung des Carl C. auf den § 185 Sternberg deren besseren Exploitation
er nach Angabe der Erben C. an¬
& Peltzer beziehungsweise den § 20 des Gesetzes vom gelegt und als deren Bestandteil er anzusehen
sei. Außerdem
18. Februar 1880 in seiner vom 1. Januar 1900 geltenden sprechen für die Zugehörigkeit des Weges
zum Zusammenle¬
Fassung, ist verfehlt
. Abgesehen davon, daß nicht diese Be¬ gungsobjekte
, selbst
man sie nicht schon in Folge der
stimmung
, die am 19. Oktober 1899 noch keine Gültigkeit Provokation und derwenn
Erklärungen der Parteien im Ausein¬
hatte, sondern der § 19 des Gesetzes vom 18. Februar 1880 andersetzungsverfahren nach dem oben Gesagten annehmen
(§ 178 Glatzel& Sterneberg
) angerufen werden könnte, wollte, folgende Gesichtspunkte
. ■
giebt Carl C. selbst zu, daß er nur sehr schwerhörig sei, eine
Der fragliche Weg, der an dem östlichen Ende des großen
Taubheit behauptet er selbst nicht
. Daß er nicht taub, vielmehr
fähig ist das Verhandelte zu verstehen
, ist nur die Fortsetzung des von der Firma
, ergeben die Protokolle, Teiches beginnt
vor Allem aber die Tatsache
, daß er fast allen Terminen W. & Cie. und den EheleutenR. in das Verfahren einge¬
. Eine
beigewohnt hat und daß er für das ganze Zusammenlegungs-worfenen Weges,. der an dem großen Tetch vorbeiführt
verfahren von fast allen ErbenC. bevollmächtigt ist. Daß Trennung und verschiedene Behandlung der beiden Strecken
eine solche Vollmacht erteilt wäre, oder daß er die damit ver¬ desselben Weges, würde dem Landeskülturinteresse
, dem öffent¬
bundenen Pflichten übernommen hätte
, ist nicht anzunehmen, lichen Interesse und insbesondere dem Interesse der Erben C.
. Zunächst wären die Erben C. nicht in
wenn er taub und nicht im Stande wäre, den Verhandlungen selbst widersprechen
zu folgen. Der § 185 enthält übrigens nur eine Ordnungs¬ der Lage die 2. Strecke zu benutzen
, wenn sie nlcht die ersten
. Daß die letztere in dem Eigentum der Firma
vorschrift und seine Verletzung hat eine Nichtigkeit nicht zur befahren büvften
W. &Cie. und der EheleuteR. steht
, ist nunmehr nach
Folge.
längeren
Verhandlungen
vorhehaltlos
anerkannt
. Da die ganze
In Uebereinstimmungmit den Erklärungen im Einlei¬
leitungstermin und den Termin zur Feststellung des Besitz¬ Strecke nach den eignen Erklärungen der ErbenC. als öffent¬
standes stehen die Erklärungen in dem Termin über die Vor¬ licher Fahrweg nicht benutzt worden ist und benutzt werden
lage des Vermessungs
- und Einschätzungsregisters und die darf, sondern nur als öffentlicher Fußweg und sie auch selbst
, so würde
Planwünsche vom 18. April 1902. Wenn die ErbenC. den einen Titel für eine Fahrgerechtigkeit nicht besitzen
Ausschluß ihres Besitzstandes oder eines Teiles hätten bean¬ die obere in ihrem Eigentum stehende Strecke den direkten
tragen wollen, so mußten sie dies in zweiselsreier Weise zu durchgehenden Fährverkehr von ihrer ehemaligen Fabrik nach
, nicht inr Stande sein, es sei denn,
erkennen geben
, es ist dies nicht geschehen
, vielmehr zwingt Hückeswagen 31t vermitteln
- oder öffentlicher Weg
das Vorbringen ihrer Wünsche über die Wiederausweisung der daß der ganze Weg als Interessenten
ausgewiesen
würde.
obigen Parzellen
, die Vergrößerung und Zusamurenlegung an¬
derer Grundstücke zudem Schlüsse
, daß die Zugehörigkeit des
Der ganze Weg vermittelt aber die Verbindung zwischen
ganzen Extraktes zu dem Zusammenlegungsobjekt auch von zwei öffentlichen Wegen: dem von Hückeswagen nach Wipper¬
ihnen gewollt war.
fürth und dem aus dem Bevertal bezw. von Wipperfürth nach
Nach der Lage der Sache war es auch nicht von durch¬ Niederlangenberg führenden
. Seine Ausweisung in der ganzen
schlagender Bedeutung
, daß in dem Termine vom 30. Oktober Länge ist ferner auch für eine wirtschaftliche Pflege und Nutzung
hätten

der Wiesen im Bevertal unbedingt notwendig. Daß dies der mit S omm er kul tu r en:
■—
Fall ist, folgt aus der in dem Äuseinandersetzungsplan dar¬
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Reis . . . .
gestellten Lage einzelner Pläne, welche eine ordnungsmäßige
217
85
132
.
.
.
.
Mais
Zugänglichkeit nur durch den bezeichneten Weg erhalten können.
1249
105
1144
Baumwolle . .
Die Ausweisung eines anderen Weges in einer anderen Rich¬
84
81
3
tung ist durch die Beschaffenheit des Geländes ausgeschlossen.
Zuckerrohr . .
68
Die Zuziehung des C.' schen Teiles war endlich deshalb statt¬
23
45
andre Pflanzen .
, weil er als öffentlicher Fußweg non
haft und auch erforderlich
1673
341.
, von den Wiesenbesitzern gebraucht
zusammen 1332
jedem und insbesondere
Verkehr
dem
werden durfte urb mußte, aber als solcher weder
. Dieses Be- mit H cvb stkn i t u ve n:
noch dem landwirtschaftlichen Betriebe genügte
dürfniß zu befriedigen und den öffentlichen Fußweg zu einem
65
Reis i . . .
25,4
39,4
, .ist ein Recht und eine
Jnteressenten-Fahrweg umzugestalten
1499
Mais . . . .
420,0
1079,0
. Diese Pflichterfüllung
Pflicht der Auseinandersetzungsbehörde
Bedenken,
einem
umsoweniger
Falle
vorliegenden
1564
unterlag im
445,4
zusamirten rd. 1118,4
als durch die Zuziehung des ganzen Weges zum Verfahren
20
10,0
die Monenten in keinerlei Weise geschädigt werden, vielmehr G a r t c n ku l t u r e n :
10,0
wird,
zugewendet
Vorteil
ein
ihnen
wie oben ausgeführt ist,
7285,0
2779,0
Alle Kulturen zus. rd. 4508,0
der sich in der erheblichen Weise namentlich dann steigert, wenn
die snb 1 erwähnten Grundstücke wieder einer gewerblichen
Die hier zusammengezählten Flächen der verschiedenen
Anlage dienen sollten.
— in der offiziellen Uebersicht ist diese Zusammen¬
Kulturarten
(Fortsetzung folgt.)
zählung nicht vorgenonunen worden — müssen dieselben Sum¬
, die man durch Zusammenzählung der kultivierten
men ergeben
und der doppelt bebauten Flächen erhält. Das ist auch bis
auf einen kleinen, durch die Abrundungen zu 1000 Feddans
, Dorsten.
//KWerei
erklärlichen Unterschied der Fall.
, wie viel Prozent der Kulturpflanzen
Eine Berechnung
, ergibt folgendes:
Die Landwirtschaft
den verschiedenen Knltnrarten angehören
Es entfielen Prozent
Bon Prof. Dr . Kaerge r, Landwirtschaftlichem Sachverstän¬
m
uu
tu
auf
digen bei dem Kaiserlichen Generalkonsulat in Kairo.
aid
S
Aegy
ganz
Uuterägyp t en
.)
(Fortsetzung
55,3
Winterkulturen
71,3
45,4
Soinirrerkulturen
22,9
12,3
29,5
Einer von der Grundsteuerverwaltung für das mit August
21,4
16,0
25,0
1901 endende Jahr zusammengestellten Uebersicht über den Herbstknlturen
Zif¬
folgende
ich
Umfang der verschiedenen Kulttiren entnehme
0,1
0,3
aitbre Kulturen
0,2
fern. Lassen wir die Distrikte Jsmailieh, Suez und El Arisch
Diese Zahlen zeigen, eine wie große Verschiedenheit der
, so betrug
mit ihren 10 000 Feddans als unwichtig beiseite
an perenniereudem und an leichter emporzuhebendem
Reichtrnn
die gesamte grundsteuerzahlende Fläche Aegyptens 6 225 000
Unterägypten zwischen dem dortigen und dem Acker¬
in
Wasser
unkultiviert
°/o
15,4
=
Feddans, wovon 962 000 Feddans
hervorruft. Während im Delta die Hälfte des
Said
im
bau
waren, davon entfielen in 1000 Feddans auf Unterägypten
im Jahre benutzt wird, ist das im Said
zweimal
Ackerlandes
3803, von denen 794,5 — 20,8 % unkultiviert waren, und
Viertel desselben der Fall, und während
einem
nicht
noch
mit
unkultiviert
°/o
7
=
—
167
denen
auf das Said 2422, von
die Sonrmer- mit» Herbstkulturen mehr
Unterägypten
in
daher
waren.
als die Hälfte (55 °/o) aller Kulturen betragen, nehmen sie
im Said noch nicht ein Drittel (29 °/o) der Kulturflächen ein.
Es betrugen danach in 1000 Feddans:
, wenn man
Der Unterschied würde noch stärker hervortreten
in
int
i tt U n t e rMittelägypten, insbesondere aber die durch den Juius-Kanal
sehr ausgiebig bewässerte Oase Fayum von .Oberägypten abSaid
Aegypten
ügypten
trennen würde, in welcher letztern von 270 000 Feddans Kul¬
5263
2255
Die kultivierten Flächet! 3009
turland 204 000 Feddans, das sind drei Viertel desselben,
doppelt bebaut werden.
Davon wurden 2mal im
2023
- 524
Jahr bebaut . . . 1499
Wie groß die Kulturfortschritte sind, die gerade das Said
letzten Jahren gemacht hat, ersieht man am besten aus
den
in
Das sind Prozent des
Zusammenstellung:
folgender
38,4
.
.
23,3
Krllturbodens
49,4
Es wlrrden im Said angebaut 1000 Feddans:
Im einzelnen wurden angebaut je 1000 Feddans:
1890/1897 1900/1901 V ertu eh run g
tut
in Unter524
ü/0
37,2 o/
382
zweimal im Jahre
zu | aut men mit Winterfrüchten 1787
1982
ä gy pt en Said
.10,9
341
44,5 „
mit Winterkulturen:
236
„ Sommerfrüchten
445
18,7 „
„ Herbstfrüchten 375
1295
638,5
656,5
Weizen . . .
567
Innerhalb eines Jahres ist es also der unermüdlichen
226,0
341,0
Gerste . . .
der Wasserverwaltung gelungen, die Flächen, die
,ütigkeit
660
491,0
169,0
Bohnen . . .
im Jahre liefern, um weit über ein Drittel zu
Ernten
zwei
1506
627,0
879,0
andre Pflanzen .
vergrößern und die so wichtige Kultur der Sominerfrüchte fast
4028
die Hälfte zu vermehren.
am
1982,5
zusammen 2045,5

. f
f Mlgemeine UsnLesKutkuv
Aegyptens.

In den einzelnen Provinzen stellte sich die Vermehrung
Es
folgendermaßen .
des doppelt benutzten Kulturlandes
wurden doppelt bebaut 1000 Feddans:
1890/1897
Mittelägypte
Fayum
Beni -Suef
Mini eh
Assiut
1zusammen

Oberägypte
Girgeh
Keneh
Assuan
zusammen

'1900/1901

n
187
39
45
29

204
38
64
•46

300

V er m ehr u n g
um
um
1000 Feddans %
17
9,1
—
—
19
17

42,2
58,6

352

53

17,3

34
44
5

53
76
63

19
32
58

56
72,7
116,0

83

192

1.09

131,7

n

stammen aus den
Die Ziffern für das frühere Jahr
„Reports “ der 'Wafferverwaltung , die leider nicht die Zahlen
für Unterügypten bringen . Auch die für die mittelägyptische
Provinz Gizeh , es ist die nördlichste , an Kairo anstoßende,
fehlen dort regelmäßig.
Aus diesen Zahlen ist es ersichtlich, daß es besonders die
südlicher gelegenen Provinzen sind ( sie sind in der Reihenfolge
von Nord nach Süd aufgezählt ) , die aus der Tätigkeit der
Wasserverwaltung Nutzen gezogen haben , und man erkennt
die Eng¬
aus diesen Zahlen , welch eine gewaltige Kulturtat
länder in diesem Lande mit ihren Wasserwerken vollbringen.
In ganz Aegypten betrug nach einer von Neumann und
de 4 Egypte “ ,
Kasmel Gnli ( „ Essai zur T Agriculture
Paris 1889 ) benutzten Statistik im Jahre 1899 der Kultur¬
boden 4 961 000 Feddans , ist also in den 11 Jahren infolge
der Vermehrung der Bewüsserungsmöglichkeiten um 302 000
Feddans oder 1260 Q km ( etwa in der Größe eines thü¬
ringischen Fürstentums ) , d . h. um 6 o/o vergrößert worden.
Es wurden damals Kulturen im Umfang von 6 134 000 Fed¬
dans , also auf 1 173 000 Feddans oder 23 o/o des Kultur¬
bodens zweimal im Jahre solche betrieben , während jetzt auf
2 023 000 Feddans oder 38,4 0/0 des Kulturbodens ein zwei¬
maliger Anbau stattsindet . Die tatsächliche Anbaufläche hat
sich demnach im letzten Jahrzehnte in Aegypten von 6 134 000
auf 7 285 000 Feddans oder von 2 576 000 auf 3 000 000
ha , also um 1 151 000 Feddans gleich 483 000 ha ( 4830
□ km ) oder um 18,6 % gehoben.
Wie immer man daher mich über die Besetzung Aegyptens
durch die Engländer denken mag , den Ruhm kann ihnen nie¬
mand streitig machen, daß sie in einem Jahrzehnt die Erzeu¬
gungsfähigkeit des Landes um nahezu Vs erhöht haben.
Es ist zu bedauern , daß die von der Steuerverwaltung
aufgemachten Uebersichten so viele Kulturen unter der Rubrik
„Andre Artikel " zusammenwerfen , und daß sie insbesondere
die Durra nicht besonders aufführen , sondern entweder unter
die „ Andern Artikel " rechnen, oder , was wahrscheinlicher ist,
mit dem Mais zusammenwersen , wozu die populäre Benen¬
nung des letztern als „ durra shami “ oder „ durra naduri“
leicht verleitet . Das ist natürlich ein großer Fehler , da die
beiden Kulturpflanzen sich stärker voneinander unterscheiden als
etwa Weizen und Gerste.
Vergleicht man den Umfang der einzelnen Kulturen von
1889 und 1901 , so tritt als die auffallendste Tatsache die
starke Vermehrung des Baumwollbaues hervor . Seine Fläche
ist von 865 000 auf 1 249 000 Feddans , also um 383 000
größte ab¬
Feddans , das sind um 44,6 % gewachsen. Das
solute Wachstum zeigt natürlich das HauptanbaugeLiet dieser
Pflanze ; Unterägypten , wo ihre Anbaufläche von 797 000 auf
1 144 000 , also um 347 000 Feddans gestiegen ist. Relativ

weit größer ist aber die Zunahme dieser Kultur in Mittel¬
ägypten , wo sie im Jahre 1889 fast nur im Fayum ( 47 600
Feddans ) und in Beni -Suef ( 16 000 Feddans ) im ganzen
nur auf 68 000 Feddans betrieben wurde , während 1901
ihre Kultur im Fayum zwar aus 43 000 Feddans gesunken
und in Beni -Suef nur aus 24 000 Feddans gestiegen ist, da¬
für aber in den drei andern Provinzen sich so verbreitet hat
(Gizeh 13 500 , Menieh 22 000 , Assiut 4000 ) , daß ihr ganzes
mittelägyptisches Anbaugebiet von 68 000 auf 105 000 Fed¬
dans , gewachsen ist, also um 37 000 Feddans , das sind 54,4 °/o
Die steigende Wichtigkeit dieses Kulturzweigs
zugenommen (jat
zeigt sich besonders darin , daß , während die Baumwolle in
jener Zeit nur 14,1 % der gesamten Anbaufläche einnahin,
sie jetzt 17,1 0/0 derselben einnimmt . Damit hat ihre Kultur
an Umfang ungefähr bcn des Weizens erreicht, der auf
Feddans , das sind 17,7 % der Anbaufläche kul¬
1 295000
einnahm,
tiviert wird , 1889 aber schon 1 241 000 Feddans
was damals den fünften Teil ( 20,2 °/ 0) der Gesamtfläche
ausmachte . Das Wachstum der Baumwollkultur in Aegypten
zeigt sich, da die Gesamternte ausgeführt wird , auch sehr deut¬
lich in den Ausfuhrziffern.
Es nnirden ausgeführt:
Baumwollkerne
Baumwolle
1000
1884 - 1888 im Mittel
1889 — 1893
ii
1894 - -1898 ii
n
1899
n
n
1900
n
11
190 :1.
n

„

1000 Kil

Tonnen

424
543
640
627
652
658

135
183
248
300
242
275

(Fortsetzung folgt .)
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Neineve
Meyers

Mitteilungen

Großes Konversations

.

J

-Lexikon . Ein

Nachschlagewerk des allgemeinen Wissens . Sechste gänzlich
neubearbeitete und vermehrte Auflage . Mehr als 148,000
Seiten Text
Artikel rurd Verweisungen auf über 18,240
mit mehr als 11,000 Abbildungen , Karten und Plänen im
Text und auf über 1400 Jllustrationstafeln ( darunter etwa
190 Farbendrucktafeln und 300 selbständige Kartenbcilagen)
sowie 130 Textbeilagen . 20 Bände in Halbleder gebunden
zu je 10 Mk . Verlag des Bibliographischen Instituts in
Leipzig und Wien.
Der vorliegende , soeben erschienene V . Band von Meyers
Großem Konversations -Lexikon behandelt vorwiegend die Technik
und Naturwissenschaften , deshalb ist es angebracht , auf die
diesen Gebieten angehörenden Artikel hinzuweisen , denn tag¬
täglich treten - unbewußt und bewußt Hunderte von Fragen
über all die technischen Einrichtungen im praktischen Leben an
im
uns heran , die durch eine sachgemäße kurze Orientierung
Großen Meyer völlig geklärt werden , wobei ein geradezu
glänzender Jllustrationsapparat , der gerade in diesem Band
für die Verständlichung des technischen Gebiets besonders reich
ausgebildet ist, uns bestens unterstützt . Das elektrische Licht,
die mannigfache Anwendung der Elektrizität in der Maschinen¬
Errungenschaften
technik, die Elektrolyse , die hervorragenden
aus dem Gebiet der elektrischen Schnellbahnen und der draht¬
losen Telegraphie , das Eisenbahnwesen rc. rc., darauf . werfen
wir nur Streiflichter , die in der Fülle des Gebotenen nur
dienen sollen. Geographie , Städte - und
zur Orientierung
Länderkunde sind gleichfalls hervorragend vertreten , deren ein¬
zelne Artikel sowohl rein geographisch - natrtrwissenschaftlich als
sind auch die
wirtschaftlich Gediegenes bringen . Interessant

128

Die

G a l ß'p e v ve .

dem Gebiet der^ Wirtschaftskunde angehörigen Artikel über das
Eisenbahnwesen , das Verkehrswesen , die Versicherung , Verwal¬
tung , die Hygiene rc. 372 Bogen sind dem Eisen , der Ge¬
winnung , Verhüttung und weiteren Verarbeitung bis zur him¬
melstürmenden Konstruktion des Skyskrapers und des Eifelturms
gewidmet . Den menschlichen Körper und sein Entstehen ins¬
besondere behandeln eine Anzahl von trefflichen Tafeln beglei¬
tete Abhandlungen , ebenso, die ihm drohenden Gefahren deren
sanitäre Abwendung . Für die literasche Bildung sorgen neben
- zahlreichen Biographien Sammelartikel über englische Literatur
und englische Sprache , der Kunst gehört der Artikel „ Email¬
malerei " mit schöner Farbentafel an . Auch der Landwirt zieht
seinen Vorteil aus dem Werk durch Studium der Artikel über
Ackerbau und Viehzucht. Die Illustrierung auch dieses Bandes
ist eine mustergültige . Prächtig und meisterhaft hergestellt sind
auch die Kunstblätter zum Artikel „Entwicklungsgeschichte " . Sie
gehören zu den feinsten Druckerzeugnissen , die bisher geliefert
wurden . Der V . Band ist wiederum ein prächtiges Werk,
auf das die deutsche Literatur stolz sein darf.

Der Oberregierungsrat
Dr . jur . Frecher v. L ü tz 0 w
aus Bromberg ist zum Oberprüsidialrat
ernannt und in dieser
Eigenschaft dein Oüerpräsidenten
der Provinz
Potiunern in
Stettin zugeteilt worden.
Der Regierungsrat Dr . Großmann
in Posen ist der
Königlichen Regirrung in Potsdam
zur weiteren dienstlichen
Verwendung überwiesen worden.
Der RegieruNgsrat Kretschmann in Trier ist der König¬
lichen Regierung in . Magdeburg zur weitereil dienstlichen Ver - Wendung überwiesen worden.
Der Regierungsrat Dr . Grohe in Schleswig . ist dem
Königlichen Oberpräsidium in Potsdam zur weiteren dienstlichen
Verwendung überwiesell worden.
Der bisherige Gerichtsassessor Dr . Hans Körnicke in
Mülheim a . d. Ruhr ist als besoldeter Beigeordneter lzweiter
Bürgermeister ) der Stadt Minden i. Wests-: auf zwölf Jahre
bestätigt worden.
Der Regierungsbauineister des Wasser - und Straßenbau,
faches Max Beckmann ist der Königlichen Negierung in Anrich
zur Beschäftigung überwiesen lvorden.

Ueber die neugebildeten Ent -, Bewüsserungs - und Drainagegenosfenschaften und Deichverbünde
in Preußen , deren
Statut Allerhöchst vollzogen worden ist:
1) Drainagegenosfenschaft Pregelswalde
2) Genossenschaft zur Regulierung
zu Nest im Kreise Köslin.

Der Oberlandeskulturgerichtsrat
Peltzer in Berlin , der
Oberförster v. Heydebrand und der Lnsa ans Königsthal , Re¬
gierungsbezirk Erfurt , und der Regierungsbaumeister
Czygan
aus Lüneburg sind als Hilfsarbeiter in das Ministerium
für
Landwirtschaft , Doinänen und Forsteil einberufcn lvorden.

im Kreise Wehlau.

des Jamundsee - Tiefs

3 ) Ent - und Bewäsferungsgenoffenschaft
zu Jusul im Kreise Adenau.

Nr. 13

Lückenbnch-Jusul

Wasserabfluß der Bever - und Lingesetalsperre, sowie des Ausgleichweihers Dahlhausen
für die Zeit vom 10 . Januar

Bevertalsp
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in Tausend.
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cbm

1904.
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des Beckens
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Seklit.
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cbm

cbm

mm

8840

7580

—

500

10.

1460'

11.

1370

110

138860

5800

0,8

1895

55

65450

7580

—

5050

1300

12.

1250

120

138860

6000

0,8

1850

50

56100

7060

3,0

5700

1300

13.

1250

—

96440 628200 40,3

1835

—

44800

224500 45,2

36000

—

14.

1700

■—

2160 386000 14/5

2085

—

6260 164400 10,8

34400

—

15.

2000

—

2160 267000

9,3

2220

—

6260 121000 15,4

23800

—

16.

2200

2160 162900

—

2305

—

6260

14500

—

280
a.

B evertalsperre

I 1940

382800 1461700 65,7

-

■

65,7 mm — 1543900 cbm.

105

:

71100

1,3

193970 603220 75,7
b.

Lingesetalsperre

Bemerkungen.

—

2600

10

4000 cbm

75,7 mm = 696400 cbm.
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Isalitlose Mlavnssmavn Ltaklrotzlre
für Hoch - und Niederdruck,
Rohrverbindungen.

kommenden

Frage

in

allen

mit

Mannesmann -Stahi - Hluffenrohre
mit

und

asphaltlrt

Jute

getheerter

G assrohre.

für

Ersatz

sicherster

umwickelt

•
1Werke,
"
-flesterreichisciie
Deutsch
§ TAATS -9IED4ILLE
Düsseldorf 1902 : GOLDENE
und Goldene Medaille der Ausstellung.

Das Hydrologische Bureau

für

Ausnutzung

Wasserkräfte

der

au Duderstadt(Hannover)

liefert den Industriellen:
Voraussagung der Wassermengen auf die
Monate mit ausführlicher Begründung,

Projekte von

Kraftanlagen

mit vollkommener

Bünger

Düsseldorfer ßaumaschinenfabrik
& ILeyrer , Düsseldorf -Derendorf.

2—3
nächsten

Ausnutzung

jeder

Zuflußmenge und sämtlicher Gefällshöhe,
Slttfltafflftltt von Nivellements und Vermessungen,
Anfertigung von Zeichnungen und Konzessionspapieren,

Beste Motoren

für Ausführung projektierter Anlagen,

, geschäftlicher
in allen Fragen technischer
rechtlicher Natur bei Wasserangelegenheiten,

Raterteilung

und

Sachverständige Gutachten bei Wasserprozessen,
Abschätzung von Wasserkräften,
Prüfung

vorhandener

Wassermotoren.

Mäßiges Konorar. — MeöernaHme der Bauausführung.
Auf Wunsch Besichtigung an Ort und Stelle.

IL

Ilf

Qf

&Ubii tvva,
QSSlltE

baut und projektiert:

Filteranlagen
=Wasser
Thalsperren
für
- u . Industriezweeken.
zu Trink
ngsanlagen.
Enteisenu
Moorwasserreinigung.
Weltfilter
Wasserleitungen.
für

Biologische Kläranlagen für
-

Abwässer.

Prospekteu. Kostenvoranschlüge gratis.

, doppelwirkende Mflrtelmischmasehine
Neueste

r

Im Erscheinen befindet sich: =

1

, gänzlich neubearbeitete
Meyers Sechste
und vermehrte Auflage.
i Konversations
9r°-sse
Ein Nachschlagewerk des
Lexikon.
allgemeinen Wissens.

< S’

h
§g 'S
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20 Bände in Halbleder gebunden su je io Mark.
. Prospekte und Probehefte liefert jede Buchhandlung. \

Verlag des Bibliographischen Instituts in Leipzig und Wien.
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NettetaIer

Trass

Reinsch ’s patentirte

als Zuschlag zu Mörtel und Beton

und fahrbare

bei Talsperr -Bauten

B.in.chS/

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

die besten
der Welt

Pq |-gnr \ /ur selbstihätigen
und kostenlosen

jeder Zeit am Lager und sofort

lieferbar.

Wasserförderung
fiir alle Zwecke wo
Wasser
gebraucht
wird
oder fortzusciiaflen
ist,
als atirh zum Betriebe
aller
Inndwirthsch.
u . ki . -gewerbl
. Ma¬

schinen.
Wasserleitungen

für

Gemeinden

Ueber

Gebrüder

Darmstadt.

und

4000 Anlagen
ausgefiihrt
'

ll6d6k86llU6HlMM

Staatsmodaillon.

ä. Rückstau
- (Hoch
-) lasser

Tausonda —
— Keforenzoo.
Cataloge

nircct

verhüten sicher meine

von

Carl Re ins c h . .Dresden
-A. 4.

Jakob Meurii^§Ai idernächa. Rh.

H . S ..-A . Hoflieferant

§ 6Il

der Keller usiv.

4 7 höchste
A uszeichnunyen.

Ausführliche

Lutz , A.-G.,

Maichinenfabr
. u. Kesselschmiede,

Mh.

. — Gegr . 1880.

Breil

in

Essen(Ruhr)

Siderosthen -Lubrose

Geschmackvolle
, elegL.-Ue und leichte ausführbare Toiletten.

in allen Farbennnancen.

Eisen
, Cement
, Beton,
Mauerwerk

Bester Anstrich für
mit der Unterhaltungsbellage „ Im Boudoir
Jährlich 24 reich illustrierte Defte mit 46 farbigen Modebildern,
über 28OO Abbildungen. 2l Unterhaltungsbeilagen und 24
Schnittinusterdogen.

gegen Anrostungen und chemische Einwirkungen.
Alleinige Fabrikanten:
a

ViortsIZÄKrlivb : K 3 — = Mk 2 .50.
Gratisbeilagen : „Wiener

Kinder - Mode " mit

dem

Beiblatte

Stahl
-WindmotorB
"»"« »“
Fernpumpwerke

^Für die Kinderstube" Schnitte nach Mast.

Als Begünstigung von besonderem Werthe liefert die
„Wiener Mode" ihren Abonnentinnen Schnitte nach Maß für
ihren eigenen Bedarf und den ihrer Familienangehörigen in
beliebiger Anzahl lediglich gegen Ersah der Spesen unter Garantie
für tadelloses Passen. Die Anfertigung jedes Toilettestückes
wird dadurch jeder Dame leicht gemacht.
Abonnements nehmen alle Buchhandlungen und der Verlag
der „Wiener Mode" , Wien, VI/2 , unter Beifügung des Abonne¬
mentsbetrages entgegen.

Turbine „Phönix “ g

Maschinen , sowie
für Windmotor u.
Handbetrieb liefert

G* R . Herzog

, Dresden

59

(Gegr. 1870.)

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

Goldene Medaille 1902. -

Garantirfcer Nutzeffekt

80oo

bei Marklissa

Prima Referenzen und Brems¬
protokolle stehen zu Diensten.

Schneider , Jaquet &Cie.
Strassburg

„mit

-Königshofeii

dem

33

beim

Preis 1,25 Mark

Zn beziehen von dem „Banbureau
der Thalsperre"
bei Marklissa i S
bezw. vom Buchhändler Lenpold in Marklissa.

/S%Koh
!en,

Verlangen5ieunentgeltlichen
Kostenanschlag . Vertreter
Adolf Rudnicki
, Berlin
S . O . , Schmidstrasse

gesucht.
t^ .

verantwortlich
: Der Herausgeber.
Geschäftsstelle
: Neuhiickeswngen
(Rheinland
.)
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Abbildungen.
Herausgegeben zur Unterstützung öer üinöer öer
Tbaffperrenbau verunglückten Arbeiter
vom Königl. Regierungsbaumeister Bachmann.

(Eisass .)

Schmied"sparen

(Schlesien .)

Genaue Beschreibung mit Skizzen des Entwurfes und zahlreichen
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