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OfftzreUes Gvgau des Wasikermivtschaftlicheu Verbandes

dev westdeutschen Industrie.

Herausgegeben unter Mitwirkung hervorragender Fachmänner von dem Vorsteher der Wuppertal fperrenOenostenschnst , Bürgermeister Dagenkotter in Uenhnäresmagen.
Zeder Jahrgang bildet einen Dand, wv;n ein besonderes Titelblatt nebst Zuhaltsrerzeichnls ausgegeben wird.
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Aeuhückeswagen

Diese Zeitschrift erscheint vom 1. April
dss . Js . ab unter der Bezeichnung:

."
„Nastrrwirischafk und Dasstpprcht

Wasserwirtschaftlicher Verband der West¬
deutschen Industrie.
Verhandelt

zu Cöln , am 12 . Februar 1904.

1904 nach Cöln einbe'Zu der auf den 12 . Februar
rufenen Versammlung des Wasserwirtschaftlichen Verbandes der
Westdeutschen Industrie lvaren folgende Herren in Vertretung
der nachbeuannten Körperschaften erschienen:
. Für Altena Loehr ; Arnsberg
a ) Landetskammern
von Schenck, Dr . Otto Senst ; Barmen Gust . Ad . Dahl;
Bielefeld E . Schüler (Lippstndt ) , Dr . Frhr . von Ascheraden;
Bochum Dr . Wiebe ; Bonn Franz Hubert ; Coblenz Dr . Gertz;
Dr . I . Neben DuMont , Prof . A.
Cöln Kommerzienrat
Wirminghaus , Dr . Klemme ; Düsseldorf Dr . Brandt ; Essen
Dr . Weichert ; Hagen M . Gerstein ; Hanau Eduard Brendle;
.Hannover .F . W . Meyer ( Hameln ) ; Hildesheim Bergrat
-Groebler ; Lennep Dr . Thilo ; Lüdenscheid Hermann Plate;
Mülheim ( Rhein ) E . Böcking ; Mülheim ( Ruhr ) Kühn ; M .Gladbach Dr . Apelt ; Münster ( Wests .) Krüger ; Solingen
G . Cremer , Dr . Bettgenhaeuser ; Stolberg Generaldirektor,
Bergassejsor a . D . Klemnie ; Wiesbaden Kouuuerzienrat H . Koch;
b ) Wereine . Verein westfälischer Papier -Fabrikanten A.
Kumpfmiller ( Höcklingsen) ; Verein der Industriellen des Reg .Bez . Cöln Paul Steller ; Verein der deutschen Textilberedlungs¬
der
industrie Dr . Tschierschky; Verein für die Interessen
Karl Schott ; Verein für die
rheinischen Braunkohlenindustrie
bergbaulichen Interessen in Essen Bergassessor von Loewenstein;
Verein zur Wahrung der gemeinsamen Wirtschaft! . Interessen
in Aachen -Generaldirektor Bergassessor a . D . Klemme ; LenneDisselhoff ; Verein zur
Bezirksverein deutscher Ingenieure
Wahrung der gemeinsamen wirtschaftlichen Interessen der SaarIndustrie Dr . Mexander Tille , Saarbrücken.

1904*.
Die Tagesordnung lautet wie folgt:
1 . Wahl des Ausschusses;
2 . Festsetzung eines Statuts und der Beitrüge;
3 . Wahl einer Perbandszeitung und Korrespondenz;
4 . Gesetzentwurf betr . Freihaltung der Ueberschwemmungsgebiete;
9 . Verkehrsabgaben aus natürlichen Wasserstraßen.

2 wird borweggenommen . Der von der HandelsPunkt
kammer 'Arnsberg ausgestellte Satzungscntwurf wird borgelesen
und nach einigen Aenderungen in der anliegenden Fassung ge¬
nehmigt . Eine längere Debatte entspann sich nur bei § 3 in¬
folge einer Anregung des Herrn Gerstein , auch Kommunen als
Mitglieder auszunehmen . Die Herren Groebler , F . W . Meyer
dieses Gedankens aus
und Gerstein wiesen in Befürwortung
das große Interesse vieler Kommunen an wasserrechtlichen und
wirtschaftlichen Fragen hin, sowie daraus , daß viele Städte
wie Essen , Dortmund usw. in allen Fragen denselben Stand¬
punkt einnehmen würden wie die Industrie , da sie mit der
stünden und sielen ; ferner sei die Zuziehung der
Industrie
Städte auch wünschenswert , weil gewisse Verwaltungsorgane
derselben in Konzessionssragen und anderen Dingen ausschlag¬
gebend seien. Gegen die Zulassung der Kommunen sprechen
die Herren Tschierschky, Wiebe und Steller , indessen ergibt
die Abstimmung mit einer Mehrheit von 15 zu 13 , daß auch
Kommunen als Mitglieder zugelassen werden sollen. Die An¬
auszudehnen , wird abgelehnt , nach¬
regung , dies auf Firmen
dem die Herren Steller und Wirminghaus daraus hingewiesen
haben , dag es jeder Firma möglich sei, ihren Interessen durch
Beitritt zu einem Verein , der dem Verband angehöre , eine
Vertretung zu schaffen. Zu § 4 II liegt ein 'Antrag der H.
K . Minden vor , dem ersten Satz folgende Fassung zu geben :
„Der 'Ausschuß besteht aus . . . Personen , die unter Berück¬
sichtigung der in dem Verband vertretenen Interessen der ver¬
schiedenen Flußgebiete gewühlt werden." Es wird indessen
nach kurzer Erörterung abgelehnt , dies in das Statut aufzu¬
nehmen , dagegen wird beschlossen, im Protokoll ausdrücklich zu
sagen , daß bei den Wahlen zum Ausschuß die verschiedenen
berücksichtigt
und Interessengruppen
Flußgebiete , Provinzen
'
werden sollen.
1 der Tages¬
Nach Feststellung des Statuts wird Punkt
ordnung ausgenommen . Die Wahl erfolgt durch Zuruf und
ergibt folgende Zusammensetzung des Ausschusses : v. Schenck,
Arnsberg , F . W . Meyer , Hameln , Bergrat Behrens , Herne,
Generaldirektor Klemme , Kohlscheid bei Aachen, Kommerzienrat

. Dr . Neven Du Mont , Köln , Generalsekretär
Dr . AlexanderTille , Saarbrücken , Kommerzienrat
Koch , Wiesbaden
Ge¬
heimer Konlmerzienrat
Fritz Hardt , Lennep , Bergrat Groebler,
Salzdetfurth.

Punkt 3 .

Die in Hückeswagen erscheinende Zeit¬

schrift „ Die Talsperre " hat sich bereit erklärt , dem Verband
als Organ
zu dienen
und zu diesem Zweck ihren Titel
in
„Wasserwirtschaft
und Wasserrecht " zu ändern und dem Ver¬
band jährlich
4.0 Spalten
Text zur Verfügung
zu stellen;
Kosten erwachsen daraus
nicht . . Es wird beschlossen , das An¬
erbieten vorläufig auf ein Jahr anzunehmen . Zur Korrespondenz
wird die „ Deutsche volkswirtschaftliche Korrespondenz " gewählt,
die dem Verband
wöchentlich eine Spalte
kostenlos zur Ver¬
fügung stellt . Um aber auch auf den Teil der Tagespresse,
der die deutsche volkswirtschaftliche
Korrespondenz
nicht benutzt,
einzuwirken , sollen auch direkt Nachrichten und Aufsätze an die
Presse gegeben werden.
Punkt 4 . Herrv. Schenck führt aus, was bisher über
den in der Thronrede
vom 16 . Januar
d . Js . angekündigten
Gesetzentwurf
betr . Freihaltung
der Ueberschwemmungsgebiete
bekannt geworden sei und setzt die Wünsche auseinander , die
die Industrie
bezüglich eines solchen Gesetzes hegt . Nachdem
Herr Tille
noch einen in letzter Zeit an der Saar
vorge¬
kommenen Fall vorgetragen
hat , der die Freihaltung
des Ueberschwemmungsgebiets
betrifft , wird auf Antrag des Referenten
folgende Resolution
gefaßt:
„Der Verband beauftragt
den Ausschuß , sofort nach
Veröffentlichung
des Gesetzentwurfs
über die Freihaltung
der Ueberschwemmungsgebiete
alle diejenigen Schritte
zu
tun , welche dazu beitragen können , um im Sinne
der
Ausführungen
des Referenten
alle nicht dringend not¬
wendigen Beschwerungen
und Belästigungen
der Jnter. essenten aus dem zu erwartenden
Gesetze fernzuhalten,
-auch sich zu diesem Zwecke mit den sonstigen industriellen
und landwirtschaftlichen
Vertretungen
in Verbindung
zu
setzen . "

Punkt 5 .

Herr F. W. Meyer berichtet über den

augenblicklichen Stand
der Einführung
von Schiffahrtsabgaben.
Ein Beschluß wird nicht gefaßt , da z. Z . keine Veranlassung
dazu gegeben ist.
Die Versammlung
ist einverstanden
damit , daß vorläufig
die Handelskammer
zu Arnsberg
die Geschäfte des Verbandes
besorgt . Die Korporationen , die dem Verband
noch nicht bei¬
getreten sind , sollen nochmals
dringend ' zur Erwerbung
der
Mitgliedschaft
aufgefordert
werden . Ferner wird
dem Aus¬
schuß die Aufstellung
eines Etats
für das erste Geschäftsjahr
nach seinem Ermessen anheimgestellt.
Schluß der Sitzung um
Uhr.
'

.

.

Wasserkräfte im Januar 1904.
Zu Ende Dezember war reichliche Grundeisbildung
ein¬
getreten , welche den freien Fluß des Wassers
in den Gräben
hemmte . Zumal in den Gebirgsgegenden
wo die Wasser¬
mengen gering sind und bei starkem Gefälle
mit großer
Ge¬
schwindigkeit fließen , konnten
scharfe Winde
im Verein mit
dem Hellen die Wärmeausstrahlung
des Wassers begünstigendem
Wetter den Zufluß bis auf den Grund vereisen.
Zu Anfang Januar
verschäften
sich diese Erscheinungen
noch etwas , da die Kälte zu schwach blieb , um eine zusammen¬
hängende Eisdecke auf den Wasserläufen
zu bilden , andrerseits
aber durchaus hinreichte , bei andauerndem
heiteren
Himmel
den Zufluß in den meisten Gewässern förmlich in einen leichten
Brei zu verwandeln . Vom 4 . ab wurde infolge tiefgreifender
Aenderungen
in den Witterungsverhältnissen
der Himmel be¬
deckt und die Luftbewegung
abgeschwächt . Jetzt verschwand das
Grundeis
und vom 4 . ab blieben die Gewässer
im Oberlauf

der Flüsse wieder eisfrei . Die
nächste Grundeisbildung
. , trat
in letzter Januarwoche
ein , als ' am 24 . abermäls aüfkläreiMsl
' Wetter und anhaltende
Ostströmung
sich Geltung
verschafften.
Dieses hielt bis zum 29 . an , wo der Himmel
wieder wolkig,
wurde und das Grundeis
verschwand.
Trotzdem im Januar
anhaltend
gleichmäßige Kälte herrschte
— außer vom 12 . bis 15 . lag/die
Temperatur
ständig unter
Null — , so blieb doch das Grundeis
im Obertaufe
der Flüsse
auf die vermerkten
wenigen Tage
am Monatsanfang
- und
Schluß beschränkt . Es bestätigt diese Erscheinung
aufs Neue,
daß in erster Linie der Himmelszustand
für die Entwickelung
der Eisbildungen
entscheidend ist , so weit geringere Frostgrade,
etwa zu Minus
5 © rab Celsius , in Betracht
kommen . Bei
größerer Külte kommt die Grundeisbildung
nicht mehr in Frage,
es dürfte trübes Wetter in solchem Falle unmittelbar
eine g eschlossene Eisdecke bringen , der nicht erst wie bei hellem Wetter
in der Uebergangsperiode
eine mehr oder weniger
produktive
Grundeisführung
des Wasserlaufs
voraufgeht.
Die Stärke des Zuflusses
der Gewässer im Januar
war
im ersten
stark zurückgegangen , wozu in gleicher Weise
die
vorgängige
Trockenheit des Dezember
wie die Frostwirkungen
beigetragcn , die auch , nach Beendigung
des Grundeisganges
noch bestehen blieben und erst am 11 . beendigt wurden . Nun.
stieg zwar der Zufluß nach Aufhören des Grundeises um soviel,
als er während der Dauer
des letzteren in seiner Fortbewegung,
gehemmt
worden war . Trotzdem
war
seine Zunahme
aus
diesem Anlasse gering , Beweis dafür , wie nachhaltig
die vorgüngige
Trockenheit
und der Frost
den Zufluß
-vermindert
hatten.
Am 11 . stieg die Temperatur
über Null , und das
fol¬
gende Tauwetter
hob bereits
am 12 . die Flüsse
wieder
zur
Höhe wie Anfangs
Dezember , wozu die bei feuchtmilden West¬
winden abgehenden
geringen Schneemengen
und heftige Regen¬
güsse den nötigen Nachschub lieferten . Am 15 . machte sich
diese Wasserzunahme
auch bereits in der Mittel - und Unter¬
strecke der Flüsse - bemerkbar . Vielerorts
gab es Hochwasser,,
ohne daß selbiges über die Ufer trat.
Vom 16 . ab trat
bereits wieder Frost ein , unter dessen.
Einflüsse die zum Abfluß verfügbaren
Wassermengen
im Lande
sich wieder minderten . Vom 24 . ab wurden
sie verschiedentlich
wie im Schwarzwalde , wie im Sauerlande
, im Harz und dem
Erzgebirge
noch geringer als im ersten Monätsdrittel.
Der geringste Zufluß war vielfach nicht so gering als im Sep¬
tember vorigen Jahres , der in weiten Gebieten des Reiches der wnsserärmste Monat
von 1903 gewesen war . In gleicher Weise
wie während des letzteren war auch im verflossenen
Januar
innerhalb
der vorgenannten
Gebietsteile
Wassermangel
vor¬
handen , der nur vorübergehend
blieb , weil hart am Schluß des
Januar
bei milderer Tagestemperatur
wieder Steigen der Flüsse
eintrat .
-•
-.
~
Die Produktion
der an Wasserkräften
gelegenen Fabriken
blieb unter diesen Umstünden während
des ersten und letzten
Monatsdrittels
unter voller Leistungsfähigkeit
der Betriebsan¬
lagen . In den Gebirgsgegenden
mehr als in den Niederungen
da die Wirkungen
des Frostes auf die Verringerung
des Zu¬
flusses bei ersteren nachhaltiger
auftraten . Da
irr den kom¬
menden Monaten
aber diese Frostwirkungen
bereits stark Nach¬
lassen , so ist der Ausfall
der Januarproduktion
binnen kurzem,
wieder zu decken und dürfte sich eine mit größeren Kosten ver¬
bundene Hinzunahme von elektrischer oder Dampskraft
erübrigen.

Erhebungen überAusnutzungderWasierkräfte.
Die preußische Regierung
plant
umfassende Erhebungen
'über den Bestand
von Wasserkräften
und deren Benutzung
im
Lande . Ueber die hierbei in Frage kommenden Absichten läßt sich,
eine Zuschrift aus , welche die vom Ministerium
der öffentlichen
Arbeiten ressörtirende
Landesanftalt
für Gewässerkunde
kürzlich
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dem hydrologischen Bureau für Ausnutzung der Wasser¬ dann hat eine entsprechende Ermäßigung des jetzt an die Stadt¬
9000 Mk. zu erfolgen.
kräfte zu Duderstadt sandte. . Das genannte Institut hatte um kasse abzuführenden Ueberschusses von
die Stadt Lennep nun¬
wird
Erweiterungsbau
den
Durch
Geder
^ BRWchtungen der Wasserschwankungen
Auskunft üVer
Eisenbahndirektion
der
von
das
,
gesetzt
Stand
den
in
mehr
lebhafmeinem
zu
bin
Ich
„
lautete:
. DerBescheid
birgsflüsse ersucht
liefern.
zu
Wasserquantum
größere
verlangte
len Bedauern nicht in der Lage, Ihnen für die dortigen Zwecke
, jährlich min¬
Die Eisenbahndirektion hat sich verpflichtet
geeignete Veröffentlichungen Nachweisen zu können. Der außer¬
zwar zum
und
entnehmen
zu
Wasser
cbm
000
70
destens
Wasser¬
bearbeitenden
zu
hier
der
ordentlich großer Umfang
000 cbm
50
ersten
die
für
Pfg.
20
von
Preise
, diese Bearbeitung bisherigen
standsbeobachtungen und die Notwendigkeit
000 cbm
50
über
Jahre
einem
in
jedes
für
Pfg.
18
von
und
, macht es
rückwärtsgreifend bis zum Jahre 1896 auszudehnen
hat die
1902
Jahre
Im
.
Kubikmeter
entnommene
hinaus
, an eine allmonatliche
auch für die nähere Zukunft unmöglich
auf
muß
Stadt
Die
.
bezogen
cbm
000
80
über
Eisenbahn
etwa
Ihnen
Soweit
.
denken
zu
Verzeichnisse
der
-Herausgabe
Ge¬
.
abgeben
Wasser
cbm
300
täglich
mindestens
Erfordern
an abschriftlicher Mitteilung der Wasserstände gelegen ist, stelle
die Stadt für jedes nicht gelieferte
ich anheim, sich an die für die einzelnen Gewässer zuständigen schieht dies nicht, dann hat
Eisenbahn zu zahlen. Der Vertrag
die
an
Pfg.
30
Kubiknieter
Melioradie
sind
Zuständig
.
örtlichen Beamten zu wenden
werden und im Frühjahr 1906
abgeschlossen
Jahre
10
tions- und Bauinspektoren für die nicht schiffbaren und die soll auf
in Kraft treten.
Talsperren
der
Fertigstellung
nach
Wasserbauinspektoren für die schiffbaren Misse.
noch
daß
,
, darauf lunzuweisen
Ich benutze die Gelegenheit
an anderer Stelle die Aufgaben, der Landesanstalt sich mit
den von Ihnen vertretenen Interessen berühren. Um die aus
bessere Ausnutzung der Wasserkräfte gerichteten Bestrebungen
nach Möglichkeit fördern zu können, ist es vor allem nötig,
zu wissen, was an Wasserkräften in: Lande vorhanden ist und
Verkehr im Hafen
wie weit sie bereits genutzt werden. Um darüber einen Ueber, neben der Zusammenstel¬
In den Geestemünder Handelshafen liefen im verflossenen
, wird beabsichtigt
'blick zu gewinnen
lung der Wasserstandsbeobachtungen und WassermengenmessungenJahre ein an Seeschiffen 648 ( im Vorjahre 667) mit 318 389
auch noch Erhebungen über die' Betriebskräfte der aus Wasser¬ (336 511) Reaistertonnen Netto-Raumgehalt, an Fluß-, Wattkräften ihre mechanische Energie nehmenden gewerblichen An¬ und Leichterschiffen 4227 (4027) mit' 256 977 ( 237 232)
. Falls ich darauf rechnen darf, daß sie be¬ Registertonnen.
lagen anzustellen
Der Fischereihafen wurde in der gleichen Zeit aufgesucht
reit sind diese Ermittelungen zu fördern, würde ich Ihnen zu
, darunter 20 24
gegebener Zeit über Art und Inhalt der beabsichtigten An¬ von. insgesamt 3165 (2853) Fahrzeugen
Ihre
Registertonnen.
Vorgehen
983)
82
(
weiteren
018
79
dem
bei
mit
und
,
(2043 ) Fischdampfer
frage näheres mitteilen
Hieraus ergibt sich, daß der Schiffsverkehr in: allgemeinen
Erfahrungen und Wünsche gern nach Möglichkeit berücksichtigen.
Keller/' Mit Genugtuung ist es zu begrüßen, daß man hiernach hinter dem des Vorjahrs etwas zurückgeblieben ist, wie auch
staatlichcrseits fürs erste an eine statistische Bearbeitung aller der Gesamterlös aus den Fischauktionen in diesem Jahre 25 111
-auf bic Wasserkräfte bezüglichen Fragen Herangehen will. Es Mk weniger betragen hat. Der Grund liegt einmal in dem
ließe sich hierbeiu. a. interessante Zusammenstellungen darüber Mangel an Geschäftsräumen in dem Geestemünder Fischerei¬
, wieviel von der Betriebskraft jedes einzelnen Gewerbs- hafen, der viele Schiffe zwingt, in Bremerhafen auszuladen;
-machen
, unter denen
zweiges sowie der Landwirtschaft durch Wasserkraft beschaft sodann aber auch in den vielfachen Schwierigkeiten
.wird und welche Bedeutung hiernach den Wasserkräften für die Hochseefischerei in: verflossenen Jahre zu kämpfen hätte.
, die in
. Nach dieser Richtung In erster Reihe waren es die schweren Schiffsverluste
.jeden dieser Betriebszweige zükommmt
und
cingriffen
Be¬
störend
welche
,
sein
gewinnen
Entwicklungsgang
zu
und
Geschäfts
Anhaltspunkte
den
auch
hin würden
triebszweige für neu auszunützende Wasserkräfte in erster Linie lähmend wirkten. Die Geestemünder Fischdnmpferflotte hatte
, wobei 38
in Frage zu kommen haben. Der Staat kann dann mit seinen allein einen Verlust von 9 Schiffen zu beklagen
sich vielfach
machte
aber
eingreifen,
Sodann
bisher
.
als
kamen
Leben
energischer
ums
Mann
Hilfsmitteln
großen materiellen
, die durch
um die Verwertung der großen in den Wasserkräften ruhenden eine niedrige Preishaltung für Seefische bemerkbar
ausländische Zufuhren und vor allem durch einen Ueberschuß
Nationalschütze zu fördern.
an Salzheringen aus dem Vorjahre entstand und durch reiche
neue Fänge unterstützt wurde. Die niedrigen Preise für
Massensische würden einen Ausgleich gefunden haben durch den
, nach denen eine lebhafte Nachfrage
Vertrieb von Edelfischen
der meistbegehrten Sorten war
Fang
der
Allein
.
herrschte
gering.
nur
In der jüngst abgehältenen öffentlichen Sitzung der Stadt¬
Schließlich waren die Netzverluste auf See ziemlich große.
verordneten zu Lennep wurde unter anderem der Erweite¬
. Das von Herrn Um sich bei der Wiederlangung verloren gegangener Netze ge¬
rungsbau der Talsperre beschlossen
Bauunternehmer Schmidt ausgearbeitete Projekt wurde als ein genseitig zu unterstützen und die aus anderweitiger Verinittlung
, haben sich die deutschen
; dasselbe sei so gehalten, daß es allen entstehenden hohen Kosten zu vermeiden
vorzügliches bezeichnet
, die man an solche Wassergewinnungsanlagen Heringsfischereien mit 130 holländischen zusammengeschlossen.
'Anforderungen
stelle, genüge. Auch der Erläuterungsbericht und die tabel¬
Was speziell den Heringshandel anbetrifft, so hat sich
, bie dem Projekt beigegeben sind, besei¬ dieser im abgelaufenen Jahre bedeutend erweitert. An der
larischen Uebersichten
tigten jedes Bedenken in finanzieller Beziehung.
Lieferung ist besonders die Heringsfischerei in Elsfleth beteiligt,
Der Erweiterungsbau wird voraussichtlich im Frühjahr die im Jahre 1.903 allein 6047 Fässer (in: Vorjahre 2070
. Hand in Hand
1906 beendet sein, so daß nach diesem Zeitpunkte die Gefahr Fässer) an Geestemünder Finnen entsandte
Räuchereien ent¬
und
Marinieranstalten
die
sich
haben
hiermit
beseitigt
war,
befürchten
zu
bisher
die
,
Wassermangels
.eines
und ihren
ausgedehnt
Betrieb
ihren
haben
alle
Fast
.
ist. Für die Erweitung genügen sowohl die vorhandenen wickelt
fünf zuum
hat
Anstalten
der
Zahl
Die
.
vergrößert
Umsatz
, sodaß hierfür Kosten nicht entstehen,
Mohre, wie Maschinen
weiterer
in
ist
Fischkonservenfabrikation
die
Auch
:nn:en.
geno
Vorbeckens
des
Anlage
der
.
einschl
dagegen sind die Baukosten
. Es sind zwei Betriebe größeren Um¬
. Für Verzinsung und Til¬ Ausdehnung begriffen
auf 200 000 Mark veranschlagt
. Die junge Lebertran- und Fischmehlin¬
. Sollte dieser Be¬ fangs neu projektiert
gung sind 9000—10000 Mk. erforderlich
. Die
recht günstigen Geschäftsgangs
eines
sich
erfreut
dustrie
werden,
gedeckt
nicht
trag -durch Mehreinnahmen.an Wasserzins

. l[
, Kanäle
J Wasserstraßen
Geestemünde.

beiden in Geestemünde
bestehenden Fabrikationsbetriebe
hoffen,
eine diesjährige
Dividende
von 10 bis 12 vH . verteilen zu
können.

lich an die Wupper zwischen Barmen und Beyenburg abzulassen ..
Es ist wahr , daß die Wupper
von Barmen - Elberfeld
abwärts
sehr schmutzig aussieht . ' Diesen Schönheitsfehler
wird
Hinsichtlich der Lage der Reedereien
sind bemerkenswerte
* sie aber voraussichtlich verlieren , sobald die großen Kläranlagen,
Veränderungen
nicht eingetreten . Hervorzuheben
wäre
nur,
die jene Städte
in Buchenhofen
erbauen , im Betriebe sind.
daß die kleinen Elbschiffer , die sonst sehr unter der Konkurrenz
Was dagegen die Gesundheitsverhaltnisse
in diesen Städten
der größeren
Schiffsgesellschaften
haben , infolge
der guten
anlangt , so ist es längst statistisch erwiesen , daß sie, zu dem
Ziegelsteinkonjunktur
bei steigenden Frachtpreisen im abgelaufenen
gesundesten deutschen Städten
gehören , deren Sterblichkcitsziffer
Jahre
gut beschäft gewesen sind.
erheblich unter der vieler Großstädte
steht.
Vielleicht haben Sie Gelegenheit , zur Ehrenrettung
der
Wupper
von diesen Mitteilungen
dem Reichstage
oder
der
Qesfentlichkeit in geeigneter Weise Kenntnis
zu geben . "
Abwässer . Kanalisation
der Ttädte . Meselfelder . Kläranlagen

f

Reinhaltung drr Nssskr-lsufr.

/

Die Verunreinigung der Wupper im
deutschen Rnchstage.
Nach dein Bericht
der Kölnischen
Zeitung
vom 9 . Fe¬
bruar dss . Js . Nr . 136 forderte der Herr Reichstagsabgeord¬
nete S che id e m a n n beider
Beratung
des
Etats
des - R .eichsamts
des
Innern
zum Kapitel Gesund-h e 1t s a m .k - ein Reichsgesetz «über die Rein
h a l t u n g dt r
' F l ü s s e und
führt dazu aus : „ Vor 18 Jahren
hat der
Gew erb eins pektor festgestellt daß die Wupper
täglich
150
t Schmutz mit sich schleppt , daß
in Elberfeld
die Zahl
der
Todesfälle
infolge von Jnsektionskrankheiten
doppelt
so groß
ist wie in Düsseldorf und Köln und nichts ist seither geschehen.
In der früher so fischreichen Wupper
sind die einzigen Lebe¬
wesen jetzt Wasserratten . Die Wupper
ist so schwarz
bei
Elbe
r f e l d , daß , wenn inan dort einen Nationalliberalen
Untertaucht , er als Zentrumsmann
wieder heraufkommt . Man
komme uns nicht damit , daß das L a n d e s s a ch e ist . Gor
16 Jahren
verwies hier der Staatssekretär
auf die kommissa¬
rischen Beratungen
der preußischen Regierung , und noch ist
nichts geschehen . "
Hierauf hat der Vorsteher
der Wuppertalsperren
- Genos¬
senschaft am 9 . Februar
folgende Mitteilungen
an den Herrn
Reichstagsabgeordneten
Scheidemann
gelangen lassen : ^,Mit
Bezug aus die gestrigen Verhandlungen
des deutschen Reichs¬
tages , in denen Sie
sich auch über
die Verunreinigung
der
Wupper äußerten , möchte ich den Irrtum
nicht bestehen lassen,
als ob seit 18 Jahren
nichts
zur Verbesserung
der Verhält¬
nisse geschehen sei. Ich erlaube mir deshalb mitzuteilen , daß
durch den Betrieb der großen Wuppertalsperren
die Qualität
des Wassers
von dem Oberlauf
des Flusses
an , bis unweit
der großen Industriestädte
Barmen und Elberfeld , sich derart
gehoben hat , daß die Fischerei wieder
zur Bedeutung
gelangt
ist . Es ist sogar
angeregt
worden , für diese Strecke eine
Fischerei - Aufsichtsgenossenschaft
in ' s Leben zu rufen.
: Als ein weitem - Beweis
hierfür mag die Tatsache dienen,
daß
ein Fischereiberechtigter
in Beyenburg , 8 km
oberhalb
Barmen - Rittershausen , sich darüber
beklagte , daß d ?rrch die
Anlage des Wupper - Ausgleichweihers
in Beyenburg , durch
die
ein Wehr
in die
Wupper
gebaut werden mußte , die
Fische verhindert seien , flußaufwärts
zu gelangen , sodaß
eine
Fischleiter notwendig
sei . Die Einwirkung
der Talsperren
auf
die Qualität
des Wassers
macht sich namentlich zu den Zeiten
bemerkbar , wo die Fabriken
in den Städten
Barmen
und
Elberfeld
außer Betrieb sind . Dauert diese Betriebsruhe
länger
als 24 Stunden
z. B . Ostern , Pfingsten , Weihnachten , dann
klärt sich das Wasser auch in jenen Städten
derart ab , daß
Fische bis dorthin schwimmen .
'
. Von den angesammelten
Wassermengen
der Bever - und
Lingesetalsperre
wurden abgelassen an die Wupper
im Jahre
1901
20 265 000 cbm
„
„
1902
21 034 950
„
„
„
1903
19 208190
„
Außerdem hatte die Stadt
Barmen
aus
der Herbringhaüsertalsperre
in den trockenen Monaten
600 000 obna jähr¬

Fortsetzung des Urteils betreffend
Zusammenlegung des Bevertals.
(Schluß
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Im ersteren Falle
hat das
Gutachten
des
ernannten
Sachverständigen
den Mehrwert
auf 585 bezw . 550 Mk ., inr.
letzteren Falle auf 858 Mk . ermittelt . Das Gericht
hat die
zweite Alternative verneint , denn die etwaige frühere Planierung
und die etwaige Bekiesung
und Beschotterung
des als Weg
nicht zu verwertenden
Teiles hat eine bleibende Erhöhung
des
Wertes des
ganzen Weges
oder des unbrauchbaren
Teiles
weder für die Jnteressentenschaft
noch für
einen Dritten
ge¬
schaffen und nur derjenige Teil , der dauernd als Weg benutzbar
bleibt , und benutzbar bleiben kann , darf
in Berücksichtigung,
gezogen werden . Haben die Erben C . seinerzeit
einen Weg.
angelegt , welcher den an eine ordentliche Wegeanlage
zu stel¬
lenden Anforderungen
nicht entspricht , so daß .die von ihnen
vorgenommenew
Arbeiten teilweise unnütz sind und höchstens
nur für sie einen relativen
Wert hatten , und muß
der Weg
verlegt , erhöht oder abgetragen
werden , so können die unnützen.
Arbeiten den Werth nicht erhöhen . Ebensowenig
haben - die¬
jenigen Arbeiten den Wert gesteigert , die in einer Ausdehnung
vorgenommen
sind , welche die ordnungsmäßige
und ausreichende
überschreitet . Demgemäß
war dem gewissenhaft
und sorgfältig,
ausgearbeiteten
Gutachten , das den Betrag von 585 Mk . er¬
gibt , unter Würdigung
aller einschläglichen faktischen und recht¬
lichen Verhältnisse
beizustimmen . Das
allgemeine
Bestreiten,
der Erben C . gegenüber
dem eingehenden
Gutachten
konnte
einen Erfolg nicht haben ; die allgemeine
Bemängelung
der
Höhe der angesetzten Tagelöhne
erweist sich aus den von dem
Gutachten
geltend gemachten Grunde , daß solche Wege
nach,
und nach ( in der Fröhnde ) erfahrungsmäßig
ausgebauet
werden,
nicht als
stichhaltig . Dagegen
konnten
die Gründe
für die
Abrundung
der Sunune
von 585 Mk . auf 550 Mk . nicht
als richtig anerkannt
werden , denn wenn die Ermittelung
des
Wertes
der Arbeiten immerhin
einen
bestimmten
Spielraum
in Anspruch nehmen mag , so ist nicht ersichtlich , weshalb
diese
Abrundung
nach unten
zu erfolgen
hat und
noch weniger
konnte der Annahme beigestimmtwerden
, daß durch die vorhandene
Decke bei dem Ausbau
einige Unbequemlichkeiten
entstehen,
könnten und
diese durch eine Abrundung
zum Ausdruck
zu
bringen seien ; es fehlten hierfür
die zu einer
Entscheidung,
notwendigen
bestimmten Angaben.
Es bleibt sodann die Frage zu erörtern , ob 1, ) der Ein¬
schätzungswert
der 3 Parzellen
mit 52,66
Mk . sich nicht um
den Wert derjenigen
Flächen kürzen muß , auf welcher der öf¬
fentliche Fußweg
führt , und 2, ) ob diejenigen
Aufwendungen,
in Abzug zu bringen sind , welche auf die Herstellung
des
öffentlichen Fußwegs
fallen und in dem Betrage
von 585Mk . mit 190 Mk . enthalten sind . Beide Fragen
waren
in:
Uebereinstimmung
mit dem abgegebenen Gutachten zu verneinen ..
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, daß der legung der Talsperre, die grade im Interesse der Spinnereien
Es ist nicht festgestellt rmd läßt sich nicht feststellen
der Bever bis
Fußweg sich auf einem fest übgegrenzten Teile des ganzen im Bevertal erfolgt ist und das ganze Wasser
, von Grund
aufspeichert
Kubikmeter
Million
einhalb
und
drei
zu
auf
bald
daß
,
Weges erstreckt hat, vielmehr ist anzunehmen
eine gleich¬
wird
Aufspeicherung
diese
aus verändert; durch
diesem bald auf jenem Teile der Fußweg hingeführt hat, ja
gelegenen
unterhalb
aller
Betrieb
den
für
des
Annahme
mäßige
daß der ganze Fahrweg als Fußweg benutzt werden durfte
Schädi¬
eine
und
erzielt
Wasserquantums
notwendigen
Werke
die
ob
,
festgestellt
ist
Ebensowenig
ist.
Und benutzt worden
Benutzung als öffentlicher Fußweg der Ausfluß des Eigentums¬ gung etwaiger Nutzungsrechte ausgeschlossen.
rechts der Gemeinde an einem bestimmten Teile oder eines
Eine Schädigung des Wiesenbesitzes der Erben C. ist
, da der. Zu¬
dinglichen Rechts ist. Nach der ganzen Sachlage war unzu- gleichfalls jetzt' und für die Zukunft zu verneinen
nehmen, daß der Grund und Boden Eigentum der Erben C. leiter 31 (32) ihren Wiese» Wasser bringt und nicht entzieht.
geblieben ist und diesen die Abfindung gebührt. Hiermit fällt
4. Das über den Obergraben der ausgebrannten Spinnerei
aber auch der Anspruch auf eine weitere Kürzung des Mehr¬ führende Kendel in dem Zuge des Zuleiters 31 liegt unbe¬
wertes um obige 190 Mk. weg, denn wenn die Herstellung stritten unmittelbar unter der den Erben C. gehörigen Brücke
und Verbesserung des Fahrweges auch denjenigen zu Gute und wie ebenfalls nicht bestritten in gleicher Höhe von dem
, welche ihn als Fußweg benutzt haben, so kann doch Wasserspiegel der Bever. Es ist daher nicht anzunehmen daß
kommen
Einesteils eine Verpflichtung auf Seiten der Erben C. nicht diese Rinne das Wasser im Bevertale zurückstauet oder eine
angenommen werden, den Fußweg in ordnungsmäßigen Zustand Veränderuna im Wasserlaus bewirkt. Die von den Monenten
zu versetzen und zu erhalten und andernteils war es ausge¬ behauptete Verschlamnrung muß daher auf andere Gründez. B.
, wenn der Fahrweg melioriert werden mußte, dies zu Hochwasser
schlossen
, die Bauten in der Bever, die Zerstörung des
. Anlagen, die lediglich C' schen Wehres, etc. zurückzuführen sein. Sollte vielleicht an
tun ohne den Fußweg zu verbessern
zur Verbesserung des Fußwegs gedient haben, sind nicht nach¬ der Seite der Rinne von den Böschungen Sand oder Erde
gewiesen.
in den Obergraben gefallen sein, so ist es Sache der Aus¬
, der auch sehr leicht zu
Demgemäß waren den Erben C. noch 585 Mk. zuzu¬ führung diesem Mißstande abzuhelfen
billigen und der Auseinandersetzungsplan in dieser Beziehung beseitigen sein wird. Da die Ausführungsarüeiten noch im
zu ergänzen.
Gange sind und die Ausführungsverhandlungen erst nach Be¬
3. Der Antrag das Wasser, welches durch die Zuleiter endigung derselben ausgenommen werden können, so ist ein
25 und 31 (82) aus der Bever entnommen wird, wieder in Antrag auf Beseitigung der Rinne jedenfalls verfrüht.
5. Die letzte Beschwerde der Erben C., mit welcher sie
diese vor Abzweigung des Obergrabens zurückfließen zu lassen,
, welche von den das Eigenüun des von der Abbiegung des Weges nach Wipper¬
eventuell eine Entschädigung zu bezahlen
Erben C. auf 20 000 Mk. beziffert wird, wird abgewiesen. fürth bis zu dem Ostende des großen Teiches sich erstreckenden
, hat dadurch ihre Erledigung gefunden,
Es mag dahin gestellt bleiben, ob die Erben C. sich durch Weges beanspruchen
das Alleineigentum der Firma
Verhandlung
letzten
der
in
daß
dessen
,
Meliorationsplanes
die Gestaltung der Ausführung des
ihnen anerkannt
Anerkennung durch ihre Planwünsche und Erklärungen in den W. & Cie. und der Eheleute R. von
ist.
worden
oben angegebenen Terminen sich nicht des Rechts begeben haben,
, auf Abweisung sämtlicher
Danach war, wie geschehen
gegen die Entnahme des Wassers zum Zweck der Milioration
zu erkennen.
Äuseinandersetzungsplan
den
gegen
Widersprüche
;
protestiren
zu
Weise
ausgeführten
bereits
der
in
Bevertales
des
Landeskulturim
weder
Auseindersetzungsplan
der
Da
hierbei mag besonders darauf verwiesen werden, daß grade
-Jnteresse zu Bedenkerl Veranlassung gibt
der Zuleiter 31. (32) die Bewässerung der auf ihren Wunsch noch im Landespolizei
den Forderungen und wirtschaftlichen
vielmehr
Abfindungen
die
den
sie
sind
Jedenfalls
.
ermöglicht
Wiesen
zugeteilten
ihnen
, so war derselbe als
entsprechen
Beteiligten
der
Bedürfnissen
, sowohl daß ihnen das behauptete WasserBeweis schuldig geblieben
festzustellen.
,
zweckmäßig
wirtschaftlich
Ausübung
der
in
sie
, als daß
rechtssame noch heute zusteht
, daß aus einem
Weil es ferner unzweifelhaft erscheint
dieses Gerechtsams durch die Meliorationsanlage gestört und
Beteiligten,
diejenigen
für
Ausführung
der
Aufschub
längeren
sie geschädigt würden. Daß den Erben C. das Waffergerechtssam
vom
Bestimmungen
näheren
der
Maßgabe
nach
solche
rvelche
zwar
und
, haben die Deputirten bestritten
noch heute zusteht
insbesondere auf Grund der Gewerbeordnung § 49. Die 2. Juni 1902 in laufenden Herbste verlangen, ein erheblicher
der
Monenten stützen ihre Recht auf eine ihnen zustehende Kon¬ und überwiegender Nachteil erwachsen würde, und das etwa
Ausführung
frühereil
der
aus
ihr
den
für
Gegenpartei
Ein¬
die
, welche aber wie bereits ausgeführt, durch
zession
werden kann, so
stellung des Betriebes im Jahre 1894 jedenfalls heute er¬ entstehenden Nachteil Entschädigung gewährt
vom 22. Nov.
Verordnung
der
6
§
des
Gemäßheit
in
war
loschen ist. Mit dem Erlöschen der Konzession für ihre Stau¬
Urteil zulässigen
dies
gegen
der
ungeachtet
,
Ausführung
I844die
anlage kommt auch das Recht der Ausübung der Wassernutzung
anzuordnen.
,
Rechtsmittel
ein
man
wenn
Sebst
.
Wegfall
in
Wassertriebwerk
zu dem
Wegen der Bestimmungen zn 3 der Urteilsformel wird
von der Konzession unabhängiges Recht der Erben C. aner¬
und den § 339
Ge¬
des
2
auf den § 56 des Gesetzes vom
kennen wollte, so würden die nach dem § 3 Nr .
die
in
das
,
Wasser
das
dann
nur
1901
Mai
setzes vom 19.
der Zivilprozeßordnung Bezug genommen.
Bever aus der Rasselsteiner Talsperre fließt, bei einem neu
Die Entscheidung über den Kostenpunkt gründet sich auf
einzurichtenden Betrieb überhaupt erst benutzen dürfen, wenn
und den § 91
(Statut vom 29. April den § 1 des Gesetzes vom
sie der Wuppertalsperrengenossenschaft
Jnteressentendie
1896) als Genossen beigetreten wären.. Letzteres ist bis heute der Zivilprozeßordnung sowie darauf, daß
unterliegt.
teilweise
Punkte
einenl
mit
nicht geschehen und hiermit fällt ihr Anspruch aus Untersagung schaft nur
der Entnahme des Wassers. Würden sie aber auch der Tal¬
Urkundlich unter Siegel und Unterschrift ausgefertigt.
, so dürfen^ sie auch in Zukunft
sperrengenoffenschaft beitreten
Generalkommission
nur nach Bestimmung des Vorstandes der Genossenschaft das (15. &.) Königliche
ist
Vorstandes
des
Wasser verwenden. Grade auf Anstehen
für die Rheinprovinz und die Hohenzollernschen Lande,
aber zur Verhütung des durch die Talsperre dem Wiefental
gez. : Küster.
etwa entstehenden Schadens und um die Benutzung des in
zu
Aller
Interesse
der Talsperre ausgespeicherten Wassers im
Auf die gegen dieses Urteil von den Erben C. eingelegte
regeln, das Meliorationsprojekt entworfen und unter der finanzi¬
ha? das Königliche Ober - Landeskulturgericht zu
Berufung
ellen Mitwirkung der Genossenschaft ausgesührt. Die wasserwirt¬
22. Mai 1903 folgenden Beschluß erlassen.
am
Berlin
An¬
die
durch
schaftlichen Verhältnisse in dem Bevertal sind

des bitt.ern Samens eines „hafte“ oder „liendakook “ genannten Unkrauts (Melilotus indicus ) eine
in der Zusammenlegungssachedes Bevertals und dessen Seiten¬ sehr gemeine Qualität hat, wird sie doch zu Brauzwecken aus¬
täter im Kreise Lennep,' Regierungsbezirk Düsseldorf
, insbe- geführt, allerdings' ausschließlich nach England also demjenigen
sondere in der Prozeßsache der Erben C. und zwar: N. N. Lande, in dem man an die Güte des Biers die bescheidensten
Berufungskläger und Berufungsb'eklagte
, gegen die Gesamtheit Ansprüche stellt. Diese Ausfuhr betrug in 10OÖ Kilolitern:
der übrigen Beteiligten, vertreten durch ihre Deputierten: N. N.
1884—88 = 9,6
1899 '— 24,7 '
Berufungsbeklagte und Anschlußberufungskläger.
1889—93 = 18,7
1900 = 1,2
' . Bevor erkannt werden kann, ist die Instruktion in folgenden
1894—98 = 8,1
1901 = 4,8
Punkten zu ergänzen:
1) Die in das ZusammenlegUngsverfahren einbezogenen
Sehr stark abgenommen hat die der Bohnenkul¬
C' schen Grundstücke Flur 18 Nr. 684/160, 507/159 und tur gewidmete Fläche, nämlich von 756 000 Feddans auf
168 ( FabrikgAände nebst Stauweiher und Insel) sind nach¬ 660000 Feddans also um 160 000 Feddans oder 43,7 °/0,
träglich aus demselben wieder auszuscheiden und Sollhaben- so daß diese in großen Mengen von der einheimischen Bevöl¬
und Planberechnung entsprechend zu ändern.
kerung verzehrten Hülsenfrüchte jetzt statt 12,3 °/0, wie in
2) Zur Feststellung der .Höhe der den Erben C. für jener Zeit, nur noch9% der gesamte Anbaufläche in Anspruch
Aufgabe,.ihres Privatweges, bestehend aus den Parzellen Flur nehmen. Diese Abnahme hat vor allem in Unterägypten statt¬
18 Nr. 516/193, 515/162 und 3,29a von 685/1.60 zu ge¬ gefunden, wo die Flüche der Bohnenkultur von 304 000 auf
währenden, in dem Urteil der Königlichen Generalkommission169 000, also um. 135 000 Feddans gesunken ist, während
vom 18. August 1902 auf 585 Mk. festgesetzten zusätzlichen sie im Said von 451 000 auf 491 000 Feddans gestiegen
Geldeinschädigung ist unter Vorlegung des Gutachtens des ist. .Von den Provinzen. Oberägyptens zeigt zwar die nörd¬
, Girgeh, noch eine Steigerung (von 50 000 auf 68 000),
SachverständigenI . Instanz vom 14. August 1902 und der lichste
hiergegen in I . und II . Instanz erhobenen Einwendungen ein Keneh dagegen eine kleine Abnahme(von 46 000 zu 41 000)
anderweiter von der .Generalkommission zu bestellender Sach¬ und. Assuan( früher Esneh genannt) eine große (von 18 000
auf 4000 Feddans). Der Grund hierfür ist, daß die Sau¬
verständiger zu vernehmen.
3. Es ist davon auszugehen
, daß demC' schen Triebwerke bohne in diesem heißen Klima nicht mehr so freudig gedeiht
in der Bever-Spinnerei durch die Bewässerung, der im Zu¬ wie weiter im Norden. Sie wird daher, in der Ernährung
sammenlegungsobjekte belegenen Wiesen nach § 16 des. Pri¬ der Bevölkerung.hier durch die Linse ersetzt.
Einen Grund für den starken Rückgang der Kultur in
vatflußgesetzes vom 28. Februar 1843 dasjenige Wasser nicht
Unterägypten
kann ich nicht allsfindig machen
. DieVermeh¬
entzogen werden darf, welches zu dem Betriebe in dem Um¬
rung
der.
Baumwollkultur
kann
es
nicht
sein
,
da von dieser
fange erforderlich ist, wie solcher bei Erlaß der dieses Gesetz
, ganz unab¬
in dem Bezirk des ehemaligen Appellationsgerichts
. zu Köln die Kultur der Bohnen, als einer Winterfrucht
einführenden Verordnung vom. 9. Januar 1845 (G. S . S, hängig ist, und unter den Winterfrüchten könnte es höchstens
35) bestand. Dieser Bedarf ist zu 'ermitteln, und sodann der der Klee sein, der ihr den Boden streitig gemacht hat. Ob
§ 9 des Auseinandersetzungsplanes durch eine diesem Recht das der Fall ist, läßt sich leider aus den' statistischen Veröffent¬
, da in diesen der Klee nicht besondersder.Erben C. Rechnung tragende Wiesen- und Wüsserordnung lichungen nicht ersehen
aufgeführt
wird.
Geringe
Mengen von Bohnen werden übri¬
zu ergänzen.
.
'
gens
allch
eingeführt
.
In
den letzten3 Jahren 38—94—64
Rach anderweitem Abschluß der Instruktion sind uns die
'Mengen hauptsächlich
Akten zum Erlaß des Urteils II .. Instanz wieder vorzulegen. Tonnen. Bohnen werden in erheblichen
nach England, in zweiter Reihe nach Frankreich und in noch
Königs. Hver- «Landeskuttnrgericht.
geringeren Mengen nach der Türkei ausgeführt.
Die Ausfuhrmengen betrugen in 1000 Kilolitern:
1899 = 124
1884—88 = 152
56
1900 =
1889—93 = 200
Fischerei, Forsten.
68
. 1901=
1894—98 = 153
-
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Die Landwirtschaft

Aegyptens.

Der Rückgang des Bohnenbaus zeigt sich also auch in
einem Rückgang der Ausfuhr. Ueber die Gründe desselben
Von Prof. vr . Kaerger, Landwirtschaftlichem Sachverstän¬ gibt auch die Handelsstatistik keinen Aufschluß
, da ihr zufolge
digen bei dem Kaiserlichen Generalkonsulat in Kairo.
die bei der Ausfuhr erzielten Preise sich nicht im wesentlichen
geändert haben, ein die Kultur unlohnender Preisfall also nicht
(Fortsetzung
.)
der Grund jener Erscheinung sein kann.
Von sonstigen Winterfrüchten werden in der Statistik
Die Ausfuhr des Weizens ist in Hektolitern angegeben,
dessen Gewicht ich bei der Umrechnung
, mit 75 kg angesetzt von 1889 angeführt:
habe. In der Einsuhrstatistik ist leider, die Einfuhr von
941.
Bersim
15,20
Weizen und Maismehl zusammengeworfen.

131
2,15
Helbe
Die in voriger Nummer veröffentlichte Statistik zeigt,
150
2,45
Linsen
daß die Zunahme des Weizenbaus in Aegyten mit der der
0,52
31,5
Platterbsen (gilbän)
Bevölkerung nicht gleichen Schritt gehalten hat, so daß das
13
0,22
Lupinen
Land aus einem Weizen ausfühernden Lande ein Weizen ein¬
0,18
Erbsen und Kichererbsen 11
führendes geworden ist.
6
Lein
0,11
Relativ stärker als der Weizenbau hat der Gersteubau
12
Tabak
0,2
zugenommen
, nämlich um 47 000 Feddans ( 567 000 gegen
Gemüse. Küchen¬
520 000 Feddans), das sind um 9% ter damaligen Fläche.
.1,3
kräuter, Zwiebeln 79
Damals wie jetzt war er um etwa ) /3 stärker in Unterägypten
1374,5
als im Said verbreitet. Es scheint
, daß man in Aegypten
ausschließlich die sechszeilige Futtergerste und keine Braugerste
Diesen 1374500 Feddans sonstiger Winterfrüchte
, von
anbaut. Trotzdem nun diese Gerste wegen des mangelhaften denen aber eine nicht bestimmbare Anzahl, doch wohl kaum
Ausdresch
- und Reinigungsverfahrens und wegen der häufigen mehr als 10000—20000 , für die im Sommer gebauten Ge-
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müse, wie Tomaten, Eierpflanzen, „bamien “ (Hibiscus)
und Colocasien — die Cucurbitaceen sind gesondert an¬
geführt— Abzug gemacht werden muß, stehen in 1901. deren
1506000 gegenüber
, so daß eine Vermehrung von nicht ganz
131000 Feddans stattgefunden hat, die wohl im größten Um¬
fange bei den Kleepflanzen eingetreten sein wird.
Der Tabakbau hat ganz aufgehört, da ihn die Re¬
gierung, um größere Einnahmen aus der sehr hoch verzollten
Tabakeinsuhr zu haben, verboten hat.
lieber die Verteilung obiger Winterfrüchte gibt die Sta¬
tistik von 1889 folgende Auskunft:
Linsen wurden so gut wie ausschließlich inOberügypten
und in den mittelägyptischen Provinzen Minieh und Assiut
gebaut; am ausgedehntesten war ihr Anbau in Keneh (45000
Feddans.)
Lupinen, die man nach mehrmaliger Wässerung zu ge¬
nießen pflegt, finden wir vielfach in der Provinz Giseh und
Mittelägypten, am meisten in Oberägypten; Kuherbsen
, Mungound Lablabbohnen fast ausschließlich und zu Futterzwecken an¬
gebaute Platterbsen nur in den 3 oberägyptischen Provinzen,
besonders häufig in Keneh. Ausgeführt werden von diesen
verschiedenen Hülsenfrüchten die Linsen hauptsächlich nach Eng¬
land und der Türkei, und zwar im Jahre 1901 5100 Kiloliter
(gegen 103 000 im Durchschnitt der Jahre 1889—1893),
Lupinen nach der Türkei ( 1901 11 Tonnen), Erbsen meist
nach der Türkei (25 Kiloliter) und Kuherbsen fast nur nach
der Türkei ( 100 Tonnen).
Außer bei den Linsen ist aber bei allen diesen Hülsen¬
früchten die Einfuhr größer als die Ausfuhr.
Es wurden 1901 eingeführt:
Tonnen
Tonnen
Linsen
46
Erbsen
125
Lupinen
2465
Kuherbsen
632
Kartoffeln werden in so geringem Umfange angebaut, daß
zur Deckung des Verbrauchs der im Lande lebenden Europäer
solche in stetig steigenden Mengen eingesührt werden müssen.
Die Einfuhr betrug in:
1000 Tonnen
1884 — 1888 =
1889 —1893 =
1894 — 1898 =

6,3
5,7
7,5

1000 Tonnen

1899 = 9,4
1900 = . 10,8
1901 = 12.1

.
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leineve Wiiieiungen.
Die

1?

Privatschiffer • Transportgenossenschaft

tagte aut Donnerstag, den 11. dss. Mts ., unter dem Vorsitz
des Herrn Merseburg-Aken int Blauen Hecht zu Magdeburg.
Nachdem die Notwendigkeit des Zusammenschlusses sowohl von
dem Vorsitzenden als auch von HerrnPlacke-Aken betontworden
war, verlas Herr Merseburg die Statuten der zu gründenden

Privatschiffer
-Transportgenossenschaft
, eingetr. Genossenschaft mit
beschränkter Haftung, mit dem Sitz zu Magdeburg. Nach den
aus 50 §§ bestehenden Satzungen soll zur Leitung der Genos¬
senschaft ein Vorstand von 5 Personen und ein Aussichtsrat
von 12 Personen, alle drei Jahre wählbar, berufen werden.
Die Versammlung beschloß die unveränderte Annahme der
Satzungen mit der Maßgabe, daß der Vorstand berechtigt sein
solle, im Laufe des ersten Geschäftsjahres etwa notwendig
werdende Aenderungen nach eigeneu
: Ermessen vorzunehmen.
Auch eine Geschäftsordnung für die Genossenschaftler und eine solche,
fer die and en Güteruinschlags stellen zu errichtend en Geschäftsstellen
undAgenturenwrlrde
, entere mit einigen Aenderungen
, letzteremit
einigenZusützen angenommen
. Die Vorstandswahl ergab folgendes
Resultat: Wilhelm Fischer
-Taugermünde,Wilhelm Schwarz- Mag¬
deburg,Louis Bartels-Schönebeck
, Albert Merseburg-Aken und Al¬
bert Hentschel
-Kl.-Wittenberg. Die 12. Herren des Aussichtsrates
sind folgende: Ernst Rohmann- Tangermünde
, Fritz ZabelKehnert bei Rogätz, Gustav Bartels und August SitterichSchörrebeck
a. E., Andreas Gruß-Breitenhagen
, Georg Placke
und Heinrich Naumann-Aken, Louis Klaus- Roßlau, Herrn.
Lindemann
-Elster, Paul Busse-Mühlberg, Eduard Beger-Nümpritz bei Riesa i. S . und Adolf Lerche
-Söldnitz bei Bodenbach
(Böhmen) .
Das Projekt eines Zusammenschlusses

der Etb-

schiffer ist in der General-Versammlung der „Elbe", Dampfschiffahrts
-Attiengesellschaft
, begraben worden. Die Versammlung
stellte sich auf den Standpunkt, daß ein friedliches Zusammen¬
gehen der „Elbe", mit den übrigen Gesellschafter
: und Schiffern
einem Kampfkartell gegen die fusionierten3 großen Gesellschaften
vorzuziehen sei. Diese Wendung ist anscheinend dadurch herbei¬
geführt worden, daß eine große Zahl von Privatschiffern es
ablehnt, der projektierten Zentralgenossenschaft der Elbschifser

Zwiebeln, die hauptsächlich im Said angebaut werden, beizutreten.
gehen ttt erster Reihe nach England, in zweiternach Oesterreich
Nachden
: infolge der anhaltenden Niederschläge und der
und in kleineren Mengen auch nach Deutschland
, Italien und Schneeschmelze im Gebiete der Oberelbe und ihrer Nebenflüsse
anderrr Ländern.
der Elbwasserstand im langsamen Steigen begriffen ist, hat
an diesem Tage der erste Kahr: die Fahrttalwärts von Riesa
Die Ausfuhren betrugen in
angetreten. Die Ladung besteht in rrahezu 10000 Jentnern
1000 Tonnen
1884—1888 = 11
1889—1893 = 32
1894—1898 = 55

1000 Tonnen
1899 = 77
1900 = 76
1901 = .65

Rohzucker.

Abgesehen von einen: kleinen Rückgang in letzter Zeit,
zeigt diese Ausfuhr also eine stetige Steigerung.
Bersim wurde und wird in Unterägypten stärker ange¬

baut ( 593 000) als in Mittelägypten( 245 000) und Ober¬
ügypten ( 102 000 Feddans), in dessen nördlichster Provinz er
gänzlich fehlt.
H elb e hatte seine weiteste Verbreitung in Mittelägypten,
wo er 97 000 Feddans einnahm, während er in Unterägypten
nur auf 28000 Feddans und in Oberägypten nur auf 6000
Feddans, in Esneh, der nördlichsten Provinz, überhaupt nicht
gepstanzt wurde. Mündlichen Erkundigungen zufolge hat sich
aber der Ackerbau der Helbe neuerdings in Oberägypten mehrverbreitet.
(Fortsetzung folgt. )

Illgkmrinrs und

Hkpsormlikn
. |

Vom Kgl. Oberpräsidenten ist der Meliorationsbauin¬

spektor Mierau in Magdeburg nebenamtlich und zunächst kom¬
missarisch zum Oberfischmeister der Provinz Sachsen ernannt

worden.

Dem Regierungsassessor Dr . v. Schmeling in Lilienthal ^ist die kommissarische Verwalttmg des Landratsamts im
Kreise Iburg , Regierungsaezirk Osnabrück, übertragen worden.
Der Regierungsassessor Cardinal v. Widdern aus
Aachen ist dem Landrate des Landkreises Essen zur Hilfe¬
leistung in den landrätlichen Geschäften
' zugeteilt worden.
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Der Apthekenbesitzer Karl Kaysser in Höchsta. M . ist
als erster und der Gießereibesitzer Ludwig- Scriba daselbst
als zweiter unbesoldeter Beigeordneter der Stadt Höchsta. M.
für eine fernere Amtsdauer von sechs Jahren bestätigt worden.
Der Rentner Friedrich Wilhelm Heeseler in Ronsdorf
ist als unbesoldeter Beigeordneter der Stadt Ronsdorf auf
fernere sechs Jahre bestätigt worden.
Der Regierungsrat Elsner

van Gronow in Trier ist

zum Oberregierungsrat ernannt und in dieser Eigenschaft mit
der Leitung der Finanzabteilung bei der Königlichen Regierung
in Trier beauftragt worden.

Dem Regierungsrat Dr . Kirschstein in Frankfurt a.O.
ist der Charakter als Geheimer Regierungsrät verliehen worden.
Der Regierungsassessor Strahl in Kempen ist zum
Landrat ernannt, und es ist ihm das Landratsamt im Kreise
Kempen, Regierungsbezirk Düsseldorf, übertragen worden.
Der Regierungsassessor
v. Velsen inMerseburg ist dem
Königlichen Oberpräsidium in Magdeburg zur weiteren dienst¬
lichen Verwendung überwiesen worden.

e.

> Nr. 15

Der Regierungsassessor Eckardt aus Bromberg ist denn
Landrat des Landkreises Gelsenkirchen zur Hilfeleistung in den
landrütlichen Geschäften zugeteilt worden.
.' ■■
Der Regierungsassessor Wittekind aus Wiesbaden ist
dem Landrat des Kreises Schlochau zur Hilfeleistung in den
landrütlichen Geschäften zugeteilt worden.
Der Regierungsassessor Dr . zur . Graf v. Wartens¬
leben aus Merseburg ist dem Landrat des Landkreises Cassel
zur Hilfeleistung in den landrütlichen Geschäften zugeteilt worden.
Der Regierungsassessor Graf v. Roedern aus Breslau
ist dem Landrat des Kreies Mülheim a Rhein zur Hilfeleistung
in den landrütlichen Geschäften zugeteilt worden.
Den Ersten Bürgermeistern Körte in Königsbergi.Ostpr.
und Dr . Wilms in Posen ist der Titel „Oberbürgermeister"
verliehen worden.

Der Kaufmann Friedrich Kamp mann in Wattenscheid
ist als unbesoldeter Beigeordneter der Stadt Wattenscheid auf
sechs Jahre bestätigt
, worden.
Der Fabrikbesitzer Philipp Schuster in Kalk ist als un¬
besoldeter Beigeordneter der Stadt Kalk auf sechs Jahre be¬
stätigt worden.

Der Regterungsassessor Dr . Brenske in Pinneberg ist
Der Spezialkommissar
, Regierungsral• Bartenstein in
der Königlichen Negierung in Posen zur weiteren dienstlichen Kreuzburg Ob.-Schlesien ist der Ansiedelungskommssion in
Vewendung überwiesen worden.
Posen überwiesen.
Der Regierungsassessor Engelbrecht in Posen ist der
Der bei der Ansiedelungskommission in Posen beschäftigte
Königlichen Regierung in Merseburg zur weiteren dienstlichen Regierungsassessor Wenck ist mit der vertretungsweisen Ver¬
Verwendung überwiesen worden.
waltung der Spezialkommission II in Stettin beauftragt worden.
Der Regierungsassessor
v. Trotha in Franzburg ist der
Königlichen Regierung in Liegnitz zur weiteren dienstlichen
Verwendung überwiesen worden.

Wasserabfluß der

a&

Bever
- und Lingesetalsperre
, sowie des

Ausgleichweihers

Dahlhausen

für die Zeit vom 31. Januar bis l3 . Februar 1904.
Kevertalfperre.

Jan.

SperrenInhalt
in Tausend.

Febr.
cbm

31.
1.
2.
3.
4.
5.
6.
<.
8.
9.
10.

11.
12.
13.

1830
1830
1840
1830
1800
1830
1850
1900
1950
2020
2160
2300
2470
2610

iSCi
^
L»K

ki

LZK

f—
1M-i->—*

J|

§

SS ö a ti
cbm
—
—

—

10
30
.. —
—
—
—
—
-—
—

40

«iO

Äusgleichw.
Dahlhausen.

Kirigeselalfgerre.

«

AK
cbm

cbm
2160
62070
15300
52950
84370
9500
10400
2160
9500
2160
2160
2160
2160

mm

33900
45900
36800
31000
60500
53800
47400
49000 3,2
50000 1,6
122800 8,0
162900 8,0
193000 6,5
—
205000
2160 206000 17,9

'S’" 's B'S.sä
S & •2J“
cbm

2190
2180
2160
2130
2105

cbm
—

10
20
30
25
—

2095
2110
2105
2160
2220
2305
2395
2460'

259210 1298000

10
—

5
—
— '
— ■
—
—

100

§Jr §‘
a-S -§
cbm

6570
39740
34230
38350
37700
27600
27600
4600
31400
5450
5450
5450
5450
5450

©cg-4-' ü
cbm.

mm

—•
18600
17700 —
—
16400
16000 0,7
27200
__
23200
24000 0,5
23200 3,4
42000 8,5
57000 9,3
65000 7,3
101000 18,0
—
73400
65550 10,3

§■^(2 a Ausgleich
des Beckens
i=£.‘Sg
a« §
in
Seklit.

Seklit.

3020
9000
7000
7300
9000
8500
8100
4400
9000
10920
14520
17200
18000
18400

Bemerkungen.

—

2000
2400
2300
2000
2400
2500
—

2200
—
—

■—
—
—

15800 =

275040 570250 58,0

632 000 cbm.

49,7 |
Die Niederschlagswassermenge betrug:
a. B evertalsperre

49,7

mm — 1167900 cbm .

b . Ling

es

etalsperre

58,0

mm — 533600 cbm.

Nahtlose Mannesmann
-Stahlrohre
für Hoch - und Niederdruck,
<_

mit

allen

in

Frage

kommenden

Kohrverbindungen,

IHannesmann -Stahl -Muffenrohre
asphaltirt

und

mit

sicherster

getheerter

Ersatz

Jute

für

umwickelt

Gussrohre.

Deutsch
-Oesterreicbisck Kannesmannröliren
-Werke,
Düsseldorf.
Düsseldorf 1902 : GOLDENE STAATS -MEDAILLE
und Goldene Medaille der Ausstellung.

Nettetaler

Wasserkräfte
zu Duderstadt(Hannover)

Das Hydrologische Bureau

Voraussagung

für

Ausnutzung der

liefert den Industriellen:
der Wassermengen auf die

als Zuschlag zu Mörtel und Beton

nächsten2—3

Monate
mit ausführlicher
Begründung,
Projekte von Kraftanlagen mit vollkommener Ausnutzung
Zuflußmenge
und sämtlicher Gesällshöhe,

bei Talsperr -Bauten

jeder

Aufnahmen von Nivellements und Vermessungen,
Anfertigung von Zeichnungen und Konzessionspapieren,
Befte Motoren für Ausführung projektierter Anlagen,
Raterteilung in allen Fragen technischer
, geschäftlicher und
rechtlicher

Natur

Trass

bei Wasscrangelegenheiten,

Sachverständige Gutachten bei Wasserprozessen,
Abschätzung von Wasserkräften,
Prüfung vorhandener Wassermotoren.
Mäßiges Konorar. — Weöernahme der Bauausführung.
Auf Wunsch Besichtigung an Ort und Stelle.
Referenze
n:
Reichsfreiherr
von Fürstenberg
zu Siedlinghausen
( Wests .)
Dr . Schreiner,
Präsident
der deutschen Sektion des Landes¬
kulturrats
für das Königreich Böhmen.
Gebr . Müller,
Papierfabrik
, Coswig ( Anhalt .)
W . & (5 . Fischer,
Metallwarenfabrik
, Plettenberg
( Wests .) usw.

vorzüglich
bewahrt.
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 Neisse bei Reichen¬
berg (Böhmen.)

Jakob Meurio, Andernach a . Rh.

Uilmeichl
bieten

übernimmt, wenn die Hölzer geliefert , inAccord , auch
stehen Dampframmen und Spülpumpen mit geschulten
Leuten miethweise zur Verfügung.

Verzinkungs
-Anlagen
r<£tcttv«;2Ii
«taUu
«dicGm. H
».H.
Elektrolytischen

.
.Ja Alfred Martens ^Zimmermeister,
Specialgeschäft
Hamburg

für Rammarbeiten,

, Hammerweg

90.

die

Berlin

8 . 12.

^ Spezialität:

Verzinkung von Gutzeisen.

^ Allererste

. Prospekte

Referenzen

u . Kostenanschläge

gratis.

♦♦♦♦♦♦♦♦

150

bei Marklissa

cuin Queis .

3 . vermehrte Auflage mit Anleitung zu den Berechnungen
;
solchen Talsperrenanlage.

vom Königl . Wasserbauinspektor Wachmann
im Dezember 1903.

Preis

baut und projektiert :

einer

Herausgegeben zum Vesten- er Hinterbliebenen Linöer
bei öem Talsperrenbau verunglückten Arbeiter

c

Filteranlagen

öer

für

zu Trink

in Marklissa

Thalsperreti

= Wasser

- w. Industrf

ezweek

e n.

Enteisenungsanlagen.
Moorwqisserreinigung.
W ^eltfilter
für
Wasserleitungen.

1,25 Mark.

Zu beziehen von dem „Banbureau
bei Marklissa
bezw . vom Buchhändler Leupol
M,

Nr.' 15

Die Ta l sp er re.

- er Talsperre"
i. S.
- in Marklissa.

Biologisehe Kläranlagen für

Abwässer.

— Prospekte u . Kostenvoranschläge gratis . -

Düsseldorfer Bauinaschinenfabrik
Billiger & L «eyrer , Bfisseldorf -Derendorf.

——

u
zur Herstellung ;von Mauersteinen
aus Sand mit einem geringen Kalkzusatz ( 4 bis
tzo/o) , den ' besten Tonsteinen gleichwertig, , liefert

1

xii?
!

PQ

F . Komnik

vorm .- H. Biotop , Eibing.

=

41

= =
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Fabriken

=== = = ==

mit Maschinen und Apparaten eigenen
wurden bereits eingerichtet.
Lohe Uenlabililäl !

Alan verlange Aroschüre

Neueste
, doppelwirkende Mörtelmisshmasehine.

Reinsob 's patentirte

in allen Farbennuancen.

indmotore

Bester Anstrich für Eisen, Cement, Beton,
Mnuerwerk

der Welt
^nr selbstthätigen
und kostenlosen

Alleinige Fabrikanten:

Wasserförderung

•

(Gegr. 1870.)

-

Goldene Medaille 1902. -

Hartstahl

„mit dem

$ us s - Polygon
- Roststä
sparen

Schmied
"

Für die Schriftleitung verantwortlich: Der Herausgeber.
Geschäftsstelle: Uenhückeswagen
(Rheinland.)

jeder Zeit am Lager und sofort
lieferbar.

47 höchste
A uszeiehnunyen.

_
Ausführliche

_

Gebrüder

Tausende —
_ Eeferenzon.
Cataloge

direct

von

Carl Reinsch , Dresden
-A. 4.
H . S .-A . Hoflieferant

Lutz , A.-G .,

Maschinenfabr . u . Kesselschmiede,

Darmstadt.

. — Gegr . 1850.

bc

33ü%
Kohlen
.,

Verlangen .Sie unentgeltlichen Kostenanschlag . Vertreter
Adolf Rudnicki
. Berlin
3 . 0 . . Schmidstrasse

4000 Anlagen
ausgefiihrt

Staatsmedaillen.

_

und fahrbare

Private.

Ueber

Fsfnpumpwerks
59

Willi. Breil in Essen (Ruhr)

fiir alle Zwecke wo
Wasser
gebraucht
wird
oder fortzusctiaflen
ist,
als . auch zum Betriebe^
aller
landwirthsch.
§
u . kl .- gewerbl
. Ma¬
schinen.
Wassenlei
t ungen
für Gemeinden
und

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

, Dresden

der Keller usw.
verhüten sicher meine
WckZtUMZxZMLZZs.

die besten

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

UebeFSßhwemmimgen
ü. RüeLsiuu- (Hoch-) Wasser

gegen Anrostungen und chemische Einwirkungen.

G. R . Herzog

Systems

gesucht.
1H.

enipsiehlt sich die Buchdruckerei von
£ * .

Wette

,

H »icke

» u » »rgeir.

Druck von Förster & Welke in Hückeswagen(Rheinland.) Telephon Nr . 6.

