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2. Inhegsng.
j

absolut sicheres Urteil nach dieser Richtung hin abzugeben . Es
Diese Zeitschrift erscheint vom 1 . April
ist erwiesen , daß innerhalb
des
genannten
Bezirks
es im
Wupperbett
felsige Stellen
gibt , an denen die Lehmschicht fehlt,
dss . Is . ab unter der Bezeichnung:
die sonst den Fluß
zum Grundwasferstrom
trennt . Mögen
nun diese Stellen , an denen nun früher
das Flußwasser
in
die Kiese des Talalluriums
eintreten konnte , neuerdings
durch
die Fabrikabgünge
völlig verschlammt sein , so kann doch jedes
Hochwasser diese schmutzige Schutzdecke wieder
fortführen
und
den ursprünglichen
Zustand
wieder Herstellen , sodaß der Fluß
von Neuem sein Wasser dem Grundwasferstrom
zuführen kann.
Selbst wenn diese naturgemäße
Verbindung durch die gewerbliche
Tätigkeit
innerhalb
der Stadtbezirke
und auch noch flußabwärts
wieder beseitigt wird , so gibt es doch flußaufwärts
zahlreiche
des Landesgeologen
Dr . 3DMtt Cer über die Matur
und HcrPunkte
und
auch
flußabwärts , . wo
dieser natürliche Zu^ Irnnlft
von
Sr rinne « wäffevn
im Wuppertal.
sainmenhang
noch fortbesteht . Ein
solcher Punkt
ist z. B.
Die Königliche Geologische Landesanstalt
lind Bergakademie
schon die Barre , die nach Ansicht der Gutachter
im genannten
war von der Wuppertalsperren
-Genossenschaft um ein Gutachten
Prozeß das Grundwasser
des Wnppertales
oberhalb Rauental
über die Natur und Hertunst
von Brunnenwässern
im Wup¬
vollkommen abschließt . Wäre dies in Wirklichkeit der Fall , so
pertal ersucht worden . Der Unterzeichnete Geologe
hat diese
müßten die zahlreichen Elberfelder
Fabriken den GrundwasserUntersuchung
in den letzten Tagen des Oktober
und Anfang
I ström
völlig erschöpfen , da erhebliche Quellen
aus
den die
November ausgeführt . In Begleitung des Talsperreningenieurs
Talrinne
begleitenden
Tonschiefern
und devonischen Grauwacken
Völker
wurden
die in Frage kommenden
Brunilen
besichtigt
im Grundwasserniveau
nicht zu erwarten
sind und eine Kom¬
und hierbei fcstgestellt , daß sie entweder . direkt
im jetzigen
munikation
zwischen Flußwasser
und Grundwasser
also auch
Wupperbett
oder in der jungdiluvialen
Flußterrasse der Wupper
den seitlich zuftießenden
Büchen geleugnet wird.
ungelegt waren . Bei der Besichtigung
kam es in erster Linie
Die Beziehungen
zwischen dem Grnndwasserstrom
einer
darauf
an , festzustellen , inwetchen Gebirgsschichten die Brunnen
Talrinne
und
dem
oberirdisch
fließenden
Ftußwasser
ist
nach
miedergebracht
sind . Wie
ich mich bei zwei neuangelegten
den allgemein
gemachten Erfahrungen
folgender : Streckenweis
Brunnen
überzeugen konnte , wird die oberste Schicht von Lehm
kann der Fluß getrennt über den Grundwasferstrom
dphinfließen,
gebildet , was auch bei den übrigen der Fall sein dürste bezw.
dann
entläßt
er
an
Barren
und
Stellen
,
wo
er
starke
Wirbel
nach Aussage der Besitzer der Fall ist .
Nachdem
im Prozeß
bildet u . s. f. Wasser zum Grundwasferstrom
. Schließlich kann
gegen die B . B . abgegebenen
Gutachten
ist auch im Wupper¬
der Grundwasferstrom
auch den Fluß speisen . Bei steigendem
bett die zuerst durchfahrene
Schicht ein wasserundurchlässiger
Flußwasser
hält
natürlich
der Grnndwosserstrom
nicht gleichen
Letten gewesen . Unter dem Letten folgt Wupperkies
bis zum
Schritt , ebenso wird in Perioden
anhaltender
Trockenheit der
.„ gewachsenen " Felsen . Ob alle Brunnen
bis zum anstehenden
Wasserreichtum
eines Flusses rascher zurückgehen
als der des
Felsen abgeteuft sind , konnte ich nicht durchweg
in Erfahrung
Grundwasserstroms
,
sodaß
zu
diesen
Zeiten
der
Wasserstand
bringen . Einige stehen nur im Kies , während
die Mehrzahl
in einem im Wupperbett
angelegten
Brunnen
höher sein kamt
bis zum Felsen ausgehoben
sein sollen , alle beziehen ihr Wasser
als
der des Flusses . Wenn
jede Kommunikation
zwischen.
-aus dem Grundwasferstrom
der Wupperrinne.
Wupperwasser
und
Grundwasferstrom
ausgeschlossen
,
ist,
wie
Nach der Ansicht der Brunnenbesitzer
und nach dem Gut¬
kommt
es
dann
,
daß
bei
Hochwasser
das
Grundwasser
so
schnell
achten in dem Prozeß gegen die B . B . besteht innerhalb
der
steigert kann ? Das in die Felsen des Mitteldevons
einziehende
Städte
Barmen
und Elberfeld
keine Kommunikation
zwischen
Wasser wird immer erst eine gewisse Zeit brauchen , um dem
dem Grundwasferstrom
der Wupperrinne
und dem Flußmasser
Grundwasser
zuzufließen.
der Wupper . Es mag dies
immerhin richtig sein , doch be¬

A-ilmäschaft und 8

rmrinrn. !

zweifele ich, daß die betreffenden
Gutachten
trotz der beipflichtenden Aussage des Brunnenbauers
berechtigt waren , ein so

Als Beweis dafür , daß der Wupperfluß
keilt Wasser zum
Grundwasser
entlassen könne , wird andererseits
vielfach darauf

i

, daß her Wasserstand in den Brünnen niedriger gebiet in Angriff genommene « Talsperren . Da
hmgewiesen
. Die Besich¬ die Aufstellung auf authentischem Material, beruht, wird sie für
sei als der Wupper bei normalen Verhältnissen
tigungen finden stets Wochentags statt, wo also eine fortwäh¬ unsere Leser Interesse haben, weshalb wir sie hier folgen lassen:
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Sonderheit kurz auf den der Firma S . bei H. eingehen
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können. Die Besitzer wollen in dem dicht neben dem Wupper¬
bett im Alluvialkies angelegten Brunnen erst dann Wasser be¬
kommen haben, als man ein Rohr in den Felsen gestoßen habe.
Ich halte' dies technisch für unmöglich und ebenso sind mir
Aiit 30. Januar fand im Märkischen Hofe in Schwelm
, datz man mit einem Rohr
bisher keine Fälle bekannt geworden
eine so ergiebige aus einer streichenden Verwerfung herrührenden eine Hauptversamurlmtg der Ennepetalsperren- Genossenschaft
Quelle (die an und für sich schon äußerst selten sind) erschließen unter dem Vorsitze ihres Vorstehers, Kfm. Springorum-Schwelm
kann. Vielmehr glaube ich, daß das Rohr zwischen von den statt, welcher auch Herr GeheimratI n tze - Aachen beiwohnte.
Dem zu Punkt !. der Tagesordnung erstatteten Geschäfts¬
Bergrücken gefallene Felsblücke gestoßen ist und so dem zwischen
diesen rascher als ein mit Lehm gemischter Kies dahinfließenden bericht des Vorstehers entnehmen wir folgende wesentliche
'
Grundwasserstrom Austritt verschafft wurde. Selbst wenn, Punkte:
mußte
Bauzeit
bestimmte
Jahre
2
auf
ursprünglich
Die
was ich für gerade zu unmöglich halte, durch das Rohr eine
schlechter
mindesten
zum
nicht
Hindernisse(
verschiedener
infolge
Wupperwassers
des
Zutritt
ein
ist
so
,
wurde
Quelle erschlossen
zu dem angeblichen Quellwasser solange als vorhanden anzu¬ Witterung) um etwa ein Jahr verlängert werden; -in den
nehmen, als nicht von der Firma der Beweis gebracht wird, verflossenen2 Bau-Campaguen wurden rund 44 000 cbm.
daß der Brunnen vollkommen wasserdicht bis zum anstehenden Mauerwerk fertiggestellt von rmtd 99 600 cbm der gesamten
. Die Dlirchschnittsleistung des
zu errichtenden Mauermasse
Felsen niedergebracht ist.
Die Frage, übt. die Wupper auf die unterirdische Grund¬ verflossenen Jahres betrug 350 cbm .täglich; sie steigerte sich
wasserzirkulation einen Einfluß aus oder nicht, ist, um das an einzelnen'Tagen auf nahezu 500 'cbm und wird infolge
, unbedingt zu be¬ verschiedener im Vorjahre noch getroffener Einrichtungen auf
Ergebnis nochmals kurz zusammenzufassen
jahen. Ob der Einfluß des Grundwasserstromsauf den durchschnittlich 425—450 cbm täglich für dieses Jahr zu bemessen
Wasferstand der in der Wupperrinne angelegten Brunnen in sein, so daß die Fertigstellung der gewaltigenMauer mitBestimmtheit
einem einzelnen bestimmten Falle als aufgehoben zu betrachten für diesen Herbst ;n erwarten steht. Der Steinbruch, in un¬
, liefert fortgesetzt ein
ist, kann erst dann vetltiliert werden, wenn der Nachweis ge¬ mittelbarer Nähe der Baustelle belegen
gibt für einen erstklas¬
Gewähr
die
dasMaterial,
tadelloses
führt ist, daß derselbe bis zum Felsen wasserdicht niederge¬
sigen Bau. — Alt Wegebauten mußten in Angriff genommen
bracht ist.)
bezw. projektirt werden: die Strecken: Burg-Holthausen(31/2'
Berlin, den 26. Januar 1904.
), der Änschlußweg zur
k chausseemüßig ausgebaut, vollendet
in Arbeit) , Sperre-Altenfeld(2300 m) mit An¬
(
Sperrmauer
Dr . G. M ü l l e r,
.
i
schluß nach Altena (150 m), Sp erre-Anschlutzw eg nach Filde
Landesgeologe.
'■
(250 m) , Osenberg-Anschluß nach Ebbinghausen ( 1. 400 m)
, Osenberg-Anschluß nach Wellershausen
mit neuer Ennepebrücke
, der als nicht
(200 m) und schließlich der Umführungsweg
i?
Waldweg zur ausschließlichenBenutzungfürdie Genos¬
befestigter
(p
l
<x
angelegt wird in einer Länge von ea. 5300 m (gan¬
3 senschaft
zer Umfang der Sperre: rund 10 km) ..
Der Grunderwerb ist nahezu vollendet insofern, als fast
In der Februar-Nummer des Sauerländ. Gebirgsboten,
des Organs des Sauerländ. Gebirgs- Vereins (S . G.-V.) , sämtliche freihändig erworbene Parzellen an die Genossenschaft:
der im Ruürfinden wir folgende Zusammenstellung
aufgelassen und sämtliche enteigpete Fläche^ in ihren Besitz.
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rund
Grunderwerb
werden . für
sind . Insgesamt
übereignet
veranschlagten
sein anstelle der
750 000 Mk . aufzuwenden
465 0O0 ; Mk . die erheblichen Mehrkosten sind entstanden zum Teil
— da¬
durch höhere Einheitspreise , teils — und vornehmlich
an
des Kreises Schwelm
durch , daß infolge der Beteiligung
des Kreises ) der ur¬
( Trinkwasserversorgung
dem Unternehmen
auf
auf 5 — 10 m Breite vorgesehene Schutzstreifen
sprünglich
100 — 150 ni erbreitert werden mußte . Die erzielten Einzel¬
preise

sind:
.

freihändig
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auf 45
Erwerbungen
Es erstrecken sich die freihändigen
auf 34 Besitzer mit
die Enteignung
Besitzer mit 436 Parzellen
wurden 3 Pro¬
162 Parzellen . Gegen die Enteignungswerte
zesse seitens der enteigneten Besitzer anhängig gemacht , während
anerkannte
grundsätzlich die Enteignungstaxe
die Genossenschaft
ein¬
in allen Füllen , in denen die Besitzer damit sich ebenfalls
erklärten.
verstanden
( ea . 94
wird z. Z . ausgerodet
ganze Staubecken
Das
der Rasen¬
erstreckt sich auf Beseitigung
La ) ; die Ausrodung
Tiefe;
auf 30 cm
der Baum -Wurzeln
decke und Rodung
Rasen und Holzteile werden verbrannt.
5 Seider in das Becken mündenden
An den Einläufen
der
Auffangen
zwecks
angelegt
Vorbecken
werden
tenbüche
bei Hochwasser.
groben Unreinlichkeiten
die Ergän¬
betraf
Der zweite Punkt der Tagesordnung
des Vorstandes.
zungswahl
von 2 Ausgleichweihern"
„ Anlage
butten .Punkt
Zum
I n tz e das Wort zu einem längeren
-nahm Herr Geheimrat
Vorträge ; er führte an Hand von Karten . Plänen und Kosten¬
für
der Talsperren
aus , daß , um den Nutzen
berechnungen
voll ausznnutzen , es unbedingt
die Genossenschafts - Betriebe
zwei
mindestens
erforderlich sei , auf dem Lauf der Ennepe
von der
anzulegen . Die Länge des Bachlauss
Ausgleichweiher
der Votme in die Ruhr , resp . bis
bis zur Mündung
Sperre
beträgt
Triebwerke
ungehörigen
zum letzten der Genossenschaft
Messungen
rund 25 km , so daß auf Grund der angestellten
zu erwarten ist , daß der
des Wasserlaufs
der Geschwindigkeit
gebrauchen würde , nun an
etwa 11 Stunden
Sperren -Inhalt
des
angesichts
dem letzten Betriebe anzulangen ; das würde
beabsichtigten 14 -slüudiger Betriebes der Sperre
von vornherein
Verschiebung
unmögliche
.zur Folge haben , daß eine geradezu
Platz
bei den meisten der Genossenschaftswerke
der Betriebszeit
greisen müßte . Ließe man aber andererseits einen kontinuirlichen
eintreten,
— Betrieb bei der Talsperre
— also 24 -stüudigen
bis zu durchschnittlich
so hätte das zur Folge einen Krastverlust
sämtliche
der beteiligten ( insbesondere
2Oo/o für die Mehrzahl
eine
weitere Folge würde sein , daß
^Groß ) - Betriebe . Die
der
zuungunsten
Platz greifen müßte
andere Kostenverteilung
einer 24 - stünkleineren Betriebe , welche auch ihrenWasserbedarfbei
digen Betriebszeit der Sperre zu decken vermöchten , und die vorläufig
Motoren ) kein direk.( während der Beibehaltung der gegenwärtigen
haben . Für diese Klein¬
an den Ausgleichweihern
tesJnteresse
durch die Anlage der
betriebe aber würde die Mehrbelastung
'Weiher sich annährend decken mit den höheren Beiträgen , welche
der
Ihnen Zufällen würden bei einer 24 -stündigen Betriebszeit
schon
der Weiher
des Baues
es im Fall
-Sperre , während
von
jetzt als sicher bezeichnet werden kann , daß eine Reihe
vornehmen
ihrer Motoren
einen Ausbau
Triebwerksbesitzern
der gleichmäßige
wird , sobald ihr durch Anlage der Weiher
( aus 14 Stunden
und rechtzeitige Zufluß des Sperren -Inhalts
sich dann von selbst
verteilt ) gesichert ist ; dadurch ermäßigen
Lie gesamten Beiträge . — Nach einer längeren lebhaften Dis¬
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.

des Vorstandes
einen Antrag
kussion nahm die Versammlung
des Vorteils ) an , ; dahin¬
( 55 : 14 %
mit großer Mehrheit
ermächtigt
gehend , daß derselbe unter gewissen Voraussetzungen
zu veranlassen.
von 2 Ausgleichweihern
wurde , die Anlage
Dieselben sind geplant in einer Größe von 36OO0 bezw . 3OOOO
„ Pedund zwar in der Nähe des Hammerwerks
cdm Inhalt
„ Rocholz ; " der Kostenanschlag
denöde " und bei dem Gute
beträgt in Sa . rund 120 000 Mk.
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Bezirkseisenbahnräte und WeserschiffahrtsKommession
auf der 20 . Versammlung
schiffahrtsinteressenten

der Freien -Vereiniguug

in Hannover

der Weser¬

am 24 . Oktober

1903.

in
In Betreff der Vertretu ng der Oberweser - Schiffahrt
und Wünsche , betreffend der Eisen¬
den Bezirkseisenbahnräten
- Kommission führte
in der Weser - Schiffahrts
bahnverwaltung
aus.
Pulvermacher - Cassel , folgendes
der Herr Direktor
an
Vereinigung
die Freie
1900 richtete
Am 25 . Juli
Arbeiten die Bitte , der
der öffentlichen
den Herrn Minister
zu
in den Bezirkseisenbahnräten
eine Vertretung
Vereinigung
zu gewähren . Zur Begrün¬
a . M . und Hannover
Frankfurt
dung wurde dar auf hingewiesen , daß die Vereinigung nach Art
für sich eine erheblich größere
ihrer Tätigkeit
und Um fang
könne als eine große
Bedeutu ng und Beachtung beanspruchen
lokaler Art,
anderer Vereine von teilweise -vorwiegend
Anzahl
in den betreffenden Bezirkseisenbahnrüten
denen eine Vertretung
sei aber auch
worden sei. Die Freie Vereinigung
zugestanden
des
und Angelegenheit
in wesentlich höherem Maße cut Fragen
Körper¬
intressiert als viele unter denjenigen
Eisenbahnwesens
schaften , die Mitglieder entsendeten . Die Weserschiffahrt bedürfe
besonders
, neben
der Eisenbahnverwaltung
des Wohlwollens
und der dafür erforder¬
wichtigen Fragen des Güterumschlags
wären es auch solche tnrifarischer Art , bei
lichen Einrichtungen
mit Recht den
- Interessenten
die Schiffahrts
deren Beratung
Wunsch äußern dürften , gutachtlich gehört zu werden . Von
die Interessen
könnten
der Handelskammern
den Vertretern
zrun Arrsdruck ge¬
zumeist nicht gerlügend
der Binnenschiffahrt
bracht werden.
durch
des Ministers
Dieser Antrag wurde im Aufträge
mit Erlaß
der Provinz Westfalen
beit Herrn Ober -Präsidenten
darauf daß ein
Hinweis
vom 19 . Dezember I960 abgelehntmitdem
in den
der Freien Vereinigung
zu einer Vertretung
Bedürfnis
nicht
a . M . und Hannover
zu Frankfurt
Bezirkseisenbahnräten
wurde
werden können ; eine weitere Begründung
habe anerkannt
nicht gegeben.
ihren An¬
1901 nahm die Freie Vereinigung
Im Jahre
zuteil
ihrer Mitglieder
trag wieder auf , da nach den einem
günstiger
die Aussicht auf Gewährung
Mitteilungen
gewordenen
wurde noch hinzu¬
erschien . Der früher gegebenen Begründung
Vertretung
nach der gewünschten
gefügt , daß das Bedürfnis
empsunden
lebhafteste
auf das
von der Freien Vereinigung
„ Bei den
werde . In der erneuten Eingabe hieß es weiter :
mannigfachen Wechselbeziehungen , die zwischenden dem öffentlichen
und den
Verkehr dienenden Anstalten , der Staatseisenbahn
sind , wird dieses
Binnenschiffahrts -Unternehmungen , vorhanden
aber auch allgemein nicht in Abrede gestellt werden
Bedürfnis
hat nur den Wunsch , ihren be¬
können . Unsere Vereinigung
von
in Fragett , für die Weserschifsahrt
rechtigten Interessen
geben zu
Stelle Ausdruck
sind , an zuständiger
Bedeutung
ein
jemals
etwa
dürfen . Daß diesen besonderen Interessen
zufallen
in den Bezirkseisenbahnräten
zu weit gehender Einfluß
derselben als
könnte , muß bei der sonstigen Zusammensetzung
ausgeschlossen gelten " . .

Hierauf ließen die beteiligten Herren Minister
der öffent¬
lichen Arbeiten , für Landwirtschaft , Domänen
und Forsten und
"für Handel
und Gewerbe erwidern , daß dein Anträge auch
nach nochmaliger
Erwägung
nicht entsprochen
werden
könne.
Wiederum
wurde keine weitere Begründung
gegeben , freilich
wurde betont , daß für die Vertretung
kein Bedürfnis
anzuer¬
kennen sei.

Körperschaften die Interessen
auch des anderen Transportweges
persönlich vertreten und dadurch besser abgeschätzt werden können,
die Wirksamkeit sowohl der Bezirkseifenbahnrüte
wie ^ Stromschiffahrts -Kommission nur erhöht werden wird " .
Den Ausführungen
der Bremer Handelskammer
wird zu¬
zustimmen sein und es ist zu ,empfehlen , eine entsprechende An¬
regung zu geben , aM zweckmäßigsten
wohl gegenüber
dem
Der Umstand , daß die Amtsdauer
der BezirkseisenbahnHerrn Oberpräsidenten
der Provinz
Hannover
als Chef der
räte in diesem Jahre zu Ende geht und daß daher Neuwahlen
Weserstrom -Bauvermalllmg.
voizunehmen
sind , hat die Handelskammer
zu Duisburg
ver¬
Zum Schlußweist der V o r s i tz e nd e HerrDirektorPulveranlaßt , an die zuständigen
Herren Minister die Bitte zu richten,
macher -Kassel darauf hin , daß diese Fragen ebenso wie mehrere an¬
bei der neuen Zusammensetzung
der Bezirkseisenbahnräte
eine
dere unter denheute behandelten , namentlich
die Herstellung
von
besondere Vertretung
der Binnenschiffahrt
in diesen herbeiführcn
GleisanschlüssenunddieTarifpolitik
, allevon einem höheren und zu¬
zu wollen . Die . Kammer hat in ihrer Eingabe
betont , daß
sammenfassenden Gesichtspunkt aus betrachtet werden müßten . Das
eine solche -Vertretung
den allgemeinen
Verkehrsinteressen
der
sei die grundsätzliche Stellungnahiue
der Staatsregieruug
ge¬
Industrie , der Landwirtschaft
und des Handels
entsprechen
genüber der Binnenschiffahrt . Wenn
die Negierung
der letz¬
würde , weil diese in den Tarifen
der Eisenbahn
nicht ihre er¬
teren überhaupt
Wohlwollen
entgegenbringe , so iverde es jeden¬
schöpfende Lösung
fänden . Die Schiffahrt
fei ein wichtiges
falls nicht schwer sein , auch den
vorgebrachten
Wünschen
die Eisenbahn
in wesentlichen Beziehungen
ergänzendes
Ver¬
Rechnung zu tragen . Aus dein von dem ^Herrn Minister
der
kehrsmittel . Den Nachdruck scheint die Duisburger
Kammer
öffentlichen Arbeiten bei der Gleisnnschtußsrage
in Bodenfelde
auf die Mitwirkung
bei Fragen
tarifarischer
Art zu legen.
bewiesenen Entgegenkommen
dürfte viecheicht gefolgert
werden,
Der Antrag ist von einer größeren Anzahl von Handelskammern'
daß die Staatsbahttverwaltuug
eine wohlwollendere
Haltung
unterstützt worden , nur wenige verhielten sich ablehnend , so
gegenüber der Binnenschiffahrt
zu beobachten beabsichtige . Das
die Handelskammer
zu Hannover : sie wünscht zwar eine Ver¬
sei mit besonderer Freude zu begrüßen . Vor einigen Jahren
tretung der Binnenschiffahrt
in den Bezirkseisenbahnrüten
, will
hätte Herr Bürgermeister
Leisnering
einen Erlaß
bekannt ge¬
indessen den Handelskammern
das Vorschlagsrecht
gewahrt und
geben , der im Jahre
188 ! von dem damaligen
Minister
der
nötigenfalls
ausgedehnt
wissen . Demgegenüber
ist zu bemerken, ' öffentlichen Arbeiten eraäugen sei. In diesem sei
betont worden,
daß die geeignetsten Vertreter
der Handelskammern
in Eisen¬
daß die Staatsbahnverwaltung
bei Herstellung
von Anschlußbahnfragen
vielfach mit den Angelegenheiten
der Binnenschiffahrt
aleisen grundsätzlich bie Förderung
des allgemeinen
Verkehrs
wenig oder gar nicht vertraut sind.
ins Auge fassen müsse und sich von der vielfach durch finan¬
Es erscheint angemessen , daß auch die Freie Vereinigung
zielle Sonderintereffen
geleiteten Haltung
der Privateifenbahnihre früheren Anträge auf Vertretung
in den Bezirkseisenbahnverwaltungen
fern halten möge . Es sei zu hoffen und
zu
rüten zu Frankfurt
a . M . und Hannover
wünschen , daß
wieder aufnimmt.
die Staatsbahnverwaltung
zu diesem Maybach ' schen Standpunkte , von dem sie inzwischen vielfach abgerückt
Mit dieser Frage steht eine andere in nahem Zusammen¬
sei, zurückkehren , möge.
hang , wenn
freilich auch beide einer
getrennten
Behandlung
Die Vereiniaung
ist damit einverstanden , daß
die gebedürfen . Die Handelskammer
zu Bremen
hat am 3 . Oktober
fchäftsführende
Stelle
der
Freien
Vereinigung
hinsichtlich
an die Freie Vereinigung
eine Zuschrift gerichtet , in der es
der Vertretung
in den Bezirkseisenbahnrüten
und Hinsichtlich,
zunächst
heißt :
„Anläßlich
der letzten Weserstrombefahruna
der
Vertretung
der
Eisenbahnverwaltung
in
der
Weserschiffahrtsdurch die Weserichiffahrts -Kommission ist bei uns der Gedanke
Kommission geeignete Schritte tut.
angeregt , ob nicht die Zusammensetzung
der Kommission
inso¬
Eine Anfrage des Herrn Oberbürgermeisters
M ü l l e rfern einen Mangel
aufweist , als in ihr die Eisenbahnverwal¬
Kassel
wegen Vertretung
der Stadt
Kassel in der Weserschiftung nicht vertreten ist . Es hat sich in verschiedenen
Fällen
fahrts -Kommission wird von Herrn
Oberbaurat
M u t t r a t).
bei den zur Beratung
stehenden Gegenständen darum gehandelt,
beantwortet.
in welcher Weise bei Anlagen von Ümschlagshäfen
und -Plätzen
Die Versammlung
wird nach zwei Uhr durch den Herrn.
die Anschlußgleise einzririchten , welche Mittel seitens der Inte¬
Vorsitzenden
gefchlosfen.
ressenten hierfür
aufzubringen
seien , wieweit
bauliche
oderanderweitige
Veränderungen
der zuständigen Bahnhöfe
dadurch
nötig würden
und welchen Betrag
die Eisenbahnverwaltung
ihrerseits
hierfür
fordere . Bei
allen -diesen Verhandlungen
würde es zweifellos von großem Nutzen gewesen sein , wenn
die zuständige Eisenbahnverwaltung
vertreten und durch die
auf der 20 . Versammlung
der Freien - Vereinigung
der Weser¬
Besprechung
nrit den Weserschiffahrts - Interessenten
und der
schisfahrtsinteressenten
in Hannover
am 24 . Oktober 1903.
Strombauverwaltung
die Möglichkeit
gegeben gewesen wäre,
die beiderseitigen
Arrschauungen nachzuprüfen
und wenn möglich
Ucber die Tarifpolitik
der preußischen Staattzbähnverwaleine Einigung
berbeizuführen " . Dann
weist die Bremer Han¬
tnng und die Binnenschiffahrt , unter besonderer Berücksichtigung,
delskammer
darauf hin , daß
es ihres Erachtens
hinsichtlich
der Oberweser , berichtet Dr . Metterha
u f e n . Für das
der Beteiligung der Eisenbahnverwaltung
bei den Verhandlungen
Verkehrsgebiet
der Obermeserschisfahrt
sind von den in den'
über Ausgestaltung
der Binnenwasserstraßen
nicht anders liege,
letzten Jahren
eingeführterr Ansnahmetarifen
der Staatsbahnals mit der Vertretung
der Binnenschiffahrt
in den Bezirks¬
verwaltnng
namentlich die folgenden von Einfluß:
eisenbahnräten . Die Kammer
verweist
auf den Duisburgera ) Der sogenannte Notstandstarif
für Düngemittel
vom 1 .,
Antrag und führt fort :
„ Bei dem Widerstreite der Interessen,
März 1895 , inzwischen niehrfach
verlängert . Geltungsgebiet
den eine vielfach fälschliche Auffassung des
gegenseitigen Ver¬
das Staatsbahnbereich
; Einheitssätze die nur 20 ° / 0 ermäßigten.
hältnisses der Eisenbahnen zu den Binnen - Wasferstraßen
zwischen
Frachtsätze
des Spezialtariss
III
und der für Düngemittel
diesen beiden Verkehrswegen
annimmt , halten wir es für doppelt
bestehenden allgemeinen
Ausnahmetarife.
zweckmäßig , daß möglichst viele gegenseitige Berührungen
der
Die Ausnahmetarife
für Zucker aller
Art
zur Ausfuhr
beiderseitigen
Verwaltungskörper
herbeigeführt werden . Nur da¬
vom 1 . April 1901 . Dieser Tarif
bezieht sich erstens , auf
durchwerden sich die etwa vorhandenen
Meinungsverschiedenheiten
Rübenzucker
jeder Art in Ladungen
von mindestens
10 000
nusgleichen . Auch glauben wir , daß , wenn in den beiden die Interes¬
kg zur Ausfuhr
über die Landesgrenze
oder über Umschlags¬
senten derBinnenschiffahrt
und des Eisenbahnverkehrs
umfaßenden
. plätze an binnenländifchen
Wasferst .rnßen , zweitens auf denjenigen.
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Rohzucker, der von deutschen-Raffinieren bezogen und als Bremen und anderen preußischen und oldenburgischen Unter¬
Raffinade zur Ausfuhr gebracht ist. In diesem zweiten Falle weserhäfen. Einheitssätze bis 100 km die Satze des Spezialfindet aus Antrag der Rafsinnerien und unter Nachweis der tarifs III , voll 101 bis 200 km . Anstoß vonl,5 Pfg , über
Identität Rückvergütung statt. Die Frachten werden in beiden 200 km Anstoß von 1 Pfg.
Fällen nach den Sätzen des Spezialtarifs III berechnet, wäh¬
Der tatsächliche Einfluß dieser Tarifermäßigungen läßt
rend Zucker im übrigen nach Spezialtarif I verfrachtet wird. sich aus den Ziffern erkennen, welche die Jahrbücher für Bre¬
Versuchsweise im nord - west - deutsch- hessischen und im mische Statistik alljährlich über den Anteil der Oberweser-Schif¬
oldenburgifch-hessischen Gütertarif vom 25 . Mai 1903 an ein¬ fahrt an der Ausfuhr nnd Einfuhr , die sich land- und flußgeführte Ausnahmetarise für Pfiastersteine zur Herstellung von wärts von und nach Bremen vollzieht, mitteilen. Diese Ziffern
Reihenpfiastern von einer Anzahl von Befandstationen der sind für die fraglichen drei Güterarten in der nachstehenden
Eisenbahndirektionsbezirke Kassel und Frankfurt a. M . nach Tabelle zusammengestellt worden.
I
Jahr

-

n

III

Düngemittel

Zucker

Ausfuhr von Bri :men

Einfuhr nach Br emen

a

|

b

o
a

j

b

Pf lastersteine
Einfuhr nach Br emen

0

a

b

o

-

1890

8 243

6 328

76,7

86 613

18 729

51,1

56 302

49 688

88,2

91

6 539

3 346

51,1

46 607

24 181

51,8

78 807

63 760

80,9

92

4 715

1 064

22,5

46 471

23 813

51,2

49 560

36 525

73,6

93

12 226

3 063

24,5

39 812

9 981

25,3

82 430

59 038

71,6

94

15 805

4 760

30,1

59 056

38 755

65,6

49 758

49 160

98,7

95

9 335

1006

10,7

42 714

24 687

57,7

68 771

66 672

96,9

96

11 235

518

4,5

5.3 495

45 099

84,3

64 410

63 796

99,0

98

22 944

1292

5,6

46 762

43 589

93,2

53 492

49 194

91,9

99

31 419

541

45 859

41 692

90,9

60 766

58 747

96 .6

1900

40 274

975

2,4

52 170

42 145

80,7

20 224

17 496

86,5

1 391

2,2

46 693

37 939

81,2

26 994

21 975

81,4

946

1,5

41 354

27 651

66 .8

20 959

17 294

82,5

01

61154

02

61 475

Bemerkungen

a — Gesamteinfuhr land- und fluß¬
wärts nach Bremen, resp. Gesamtausfuhr land- und flußwärts
von Bremen.
b = Anteil der Oberweserschiffahrt
an der gesamten Einfuhr resp.
Ausfuhr land- und flußwärts.
c — Prozentverhültnis von b zu a.

Die angeführten Ziffern zu a
und b bedeuten Tonnen von je 1000
kg , nur für Pflastersteine (III ) für
die Jahre 1890 bis 1899 Qmtr.

' Unter Düngemittel (I ) werden .
bei der Hesamtausfuhr folgende unter-

schieden: Abraumsalze, schwefelsaures
Ammoniak, Guano , phosphors., natürl.
Kalk, Knochenmehl, Thomasschlacke,
andere Dünger . Für die Schiffahrt
wird nur für die letzten Jahre Kalk
und Thomasschlacke besonders aufgesührt.

Unter Zucker (II ) ist nicht
raffinierter und raffinierter zusammen¬
gefaßt worden.
Der Bergverkehr von Düngemitteln auf der Oberweser
hat unter dem Einfluß der Detarifierung - fast völlig aufgehört.
Zu berücksichtigen ist, daß wegen der außergewöhnlich niedrigen
Wasserstände bis zum Jahre 1894 der Weserverkehr überhaupt
sehr gering war . Der Anteil der Oberweserschiffahrt an der
gesamten Ausfuhr von Bremen land- und flußwärts betrug
im Jakire 1890 noch 76,7 /o° ; hielt sich auch bis zum Jahre
1894 noch verhältnismäßig hoch. Sofort mit Einführung des
Notstandstarifs im Jahre 1895 sank er und ist seitdem, ob¬
wohl sich die gesamte binnenländische Ausfuhr regelmäßig gestei¬
gert hat, verschwindend gering geblieben.
Die Einwirkung der Zuckerdetarisierung tritt erst für das
Jahr 1902 in den gesunkenen Ziffern der Zuckertransporte
deutlich zu Tage . Der Grund hierfür ist darin zu suchen, daß
das erste Vierteljahr 1901 , die Hauptsaison für Zuckertrans¬
porte, noch unter dem Einfluß der alten Tarifverhältnisse stand,

daher macht sich der Rückgang für 1901 noch nicht so erheb¬
lich fühlbar wie für 1902.
Ueber die Wirkung der Ausnahmetarife für Pfiastersteine
läßt sich zur Zeit noch nichts Bestimmtes sagen. Aus der
Statistik aber geht hervor, daß die Oberweserschiffahrt bisher
den weitaus größten Anteil an der gesamten Ausfuhr landund flußwärts nach Bremen gehabt hat.
Von beantragten und etwa bevorstehenden Tarifmaß¬
nahmen ist namentlich der von Zementwerken in Westfalen
und am Niederrhein beantragte Ausnahmetarif für Zement nach
den deutschen Hafenstationen zur Allsfuhr über See für die
.Oberweserschiffahrtbedenklich
. Der Tarif soll auf der Grund¬
lage von 1,7 Pfg . für das tkm Streckensatz und 60 Pfg.
für die Tonne Abfertigungsgebühr gebildet werden. Die Ze - menttransporte auf der Oberweser sind nicht unbedeutend, "sie
haben im letzten Jahre etwa 16000 Tonnen betragen und
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,bisher so gut wie gar nicht
. Das scheint
schätzungsweise wird etwa die Hälfte dieser Menge zur Ausfuhr Verdienstes führen
berücksichtigt worden zu sein.
über See gehen.
Zu beachten sind weiter die Verschiebungen in den Ab¬
Soweit zunächst die Sachlage. Es fragt sich nun, welcher
-sind, die vom Standpunkt der Oberweser¬ satzgebieten die durch Gewährung von Ausnahmetarifen hervor¬
Art die Interessen
. Während die gesamte Znckerausfuhr Deutsch¬
schiffahrt aus durch die fraglichen Tarifmaßnahmen berührt gerufen werden
, daß die Interessen teilweise lands sich in den letzten3 Jahren annährend auf gleicher
werden. Zu verkennen ist nicht
. Betont muß Höhe hielt, ist der Anteil Bremens daran erheblich zu¬
in einem gewissen Gegensatz zu einander stehen
. Die Ursache wird darin zu suchen sein, daß
, daß die hier infrage kommenden De- rückgegangen
besonders auch werden

tarifienmgen weit weniger auf freie Entschließung der Eisen¬ infolge der Detarisierung des Ausfuhrzuckers ein Teil der
, etwa aus Wettbewerbsrücksichten gegenüber Frachten von Breinen über Hamburg und.Harburg nach der
bahnverwaltung
, als vielmehr auf das unausgesetzte Drängen Elbe hin abgelenkt worden ist. .Eine gleiche Wirkung wird
Binnenschiffahrt
der
, wenn der Ausnahmetarif für
der Interessenten zurückzuführcn sind. Das Verlangen nach sich auch vermutlich einstellen
Herabsetzung der Frachten für Zement zur Ausfuhr wird mit Zement zur überseeischen Ausfuhr eingeführt werden sollte.
. Die Er- Auch bei den Versendungen von Basaltpflastersteinen wird die
der Überproduktion der Zementindustrie begründet
zeugungsfühigkeit der Zementfabriken in Westfalen und am gleiche Folge nicht ausbleiben.
Nieder-Rhein ist in drei Jahren auf das Dreifache gestiegen.
(Fortsetzung folgt.)
Namentlich hat die Hoffnung auf den Bau des MittellandKanals mit zu dieser Erweiterung beigetragen.

."f
f MUgememk Landeskultur

Beeinträchtigt werden in erster Linie die Transportanstallen
, die Schisser und Reeder. Die Schädi¬
Binnenschiffahrt
, Norsten.
, der Schiffahrt werden ^Äischerei
gung geht in doppelter Weise vor sich
erstens, Frachtmengen überhaupt entzogen und zweitens
Die Landwirtschaft
findet ein Druck auf . die Schiffsfrachten statt. So hat sich
nach den Aufstellungen der drei Schiffahrtsgesellschaften der Von Prof. Dr. Kaerge r, Landwirtschaftlichem Sachverstän¬
— sowohl
Ausfall an Zuckerfrachten für die Oberweserschiffahrt
digen bei dem Kaiserlichen Generalkonsulat in Kairo.
infolge der erforderlichen Frachtsätzermäßigungen als auch der
.)
(Fortsetzung
— gegenüber den
gänzlichen Entziehung von Frachtmengen
letzten 12 Monaten vor' der Detarisierung(April/März
) hatten
Die Kulturen von Mais und Durra (Sorghum
1900/1901)
1889 folgenden Umfang in 1000 Feddans:
von April 1901 bis Ende März 1902 aus rund 72600 Mk.
D urra
M ai s
zusammen
„ 1903 „ „ 98000 „
„
„ 1902 „
„
Unterügypten:
gestellt.
119
56
Sefi . . . . 63
Bisher wurde vielfach die Ansicht laut, daß die Möglich575
68
Nili . . . . ' 507
lichkeit der Benachteiligung der Schiffahrtsunternehmungen
694
124
zusaminen 570
, sich gegen eine Ermäßigung von
keinen Grund bieten könne
Bahnfrachten auszusprechen So wurde seinerzeit im Be¬
O b e r ü g y pt e n:
135
110
Sefi . . ■. . 25
, daß die Zuckerin¬
zirkseisenbahnrat zu Breslau betont
288
200
88
.
.
.
.
Nili
dustrie größeren Anspruch auf Berücksichtigung habe als di:
. Eine solche Ansicht ist wohl nicht zu enlären,
Reedereien
423
310
zusammen 113
als durch eine grundsätzliche Abneigung gegen die Binnen¬
. Denn eine objektive Betrachtung der Ver¬
schiffahrt überhaupt
1117
434
Gesamtsumme 683
, daß die Interessen aller be¬
hältnisse könnte nur dahin führen
K a s mel
, daß in der Uebersicht
Hierzu ist zu bemerken
, gegen
, also auch die der Schiffahrt
teiligten Erwerbsstände
die.Zahlen
Oberägypten
in
Kultur
Sorghum
die
über
Galis
einander abgewogen werden müßten und daß allerdings die
geringeren gegenüber den bedeutsameren zurückzutreten hätten. für die Sefi- und Nilikulturen verglichen mit all seinen Ge¬
, wie das bei der Detarifie- samtzahlen und mit dem Proratasatz der Gesamtkultur um
Erweist sich seine Tarifmaßnahme
rung des Extportzuckers ohne Zweifel der Fall war, als wir¬ 47 000 Feddans zu niedrig angegeben sind, nämlich 98 000
kungslos, wird also die beabsichtigte Hebung und Förderung 171. 000 Feddans. Ich habe diese 47 000 Feddans auf die
, entsprechend dein Verhältnis der angeführten
der Interessen der Produzenten oder Konsumenten nicht erreicht, beiden Kulturen
so sollten allerdings die dadurch nachweislich geschädigten In¬ Ziffern verteilt.
Nimmt man mr, daß in der Uebersicht der Steuerver¬
, bei unserem Beispiel die Bin¬
teressen anderer Erwerbsstände
, durchaus berechtigten Anlaß bieten, eine solche waltung und der Rubrik Mais auch die Durra einbegriffen
nenschiffahrt
. Hervorgehoben muß ist, und hierzu wird man fast durch der: Uinstand gezwungen,
Maßregel wieder rückgängig zu machen
" aus¬
werden, daß amtlicherseits die oben gekennzeichnete Auffassung, daß unter den Nilikulturen keine Rubrik„Andre Artikel
, so ist
wonach der Binnenschiffahrt bei Fragen der vorliegenden Art geführt ist, unter die man die Durra bringen könnte
, nicht geteilt wird: denn die Anbaufläche beider Pflanzen von 1 127 000 auf 1499000
überhaupt keine Berücksichtigung geführt
, die den fünften Teil (20,5 °/o) der ge¬
bei der diesjährigen Verhandlung über die etwaige Detarisierung Feddans gestiegen
, während 1889 die beiden Kul¬
darstellt
Anbaufläche
samten
welche
,
worden
gefragt
des gesamten Zuckers ist ausdrücklich
11,15 %, Sorghum 7,2 °/o)
(
turen nur 18,35 °/0Mais
Schädigung für die Binnenschiffahrt davon zu erwarten sei.
. Diese Zunahme erstreckt
ausmachten
Anbaufläche
gesamten
der
Eine Schädigung der Binnenschiffahrtsunternehmungen
, sie beträgt hier
Herbstaussaaten
die
auf
ausschließlich
sich
hat natürlich auch eine Beeinträchtigung aller in der Schiffahrt
tätigen Personen zur Folge. Der oben mitgeteilte Ausfall 636 000 ( 1 499 000 gegen836000) Feddans oder 73,7%, wäh¬
von 98 000 Mark, welcher der Weserschiffahrt aus der Zucker¬ rend bei den Sommeraussaaten sogar eine Abnahme von 43 000
) ftattgefunden hat,voraus¬
( 217000gegen260000Feddans
detarifierung erwachsen ist, schloß für die beteiligten Schiffer¬ Feddans
der Wahrheit entspricht.
Jrrtumsberichtigung
obige
die
daß
,
gesetzt
sich«
in
Mk.
000
39
rund
von
Lohnsumme
eine
Arbeiterkreise
und
Die Vermehrung war in Unterägypten stärker als im
Wenn es also nicht gelingt, für den Ausfall durch Heran¬
, so müssen solche Said. Der Herbstmais vergrößerte dort sein Areal von
ziehung anderer Frachten Ersatz zu schaffen
Tarifmaßnahmen notwendigerweise zu einer Entlassung von 575000 auf 1079 000, also um 504000 Feddans oder
Mannschaften oder doch zu einer Verringerung des Arbeits- 87,6 0/0, während die Sommerkultur des Maises auch hier
der
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— wohl infolge der Ausdehnung der Baumwollkultur
, die
jener das Wasser streitig macht — von 119000 auf 85 000
Feddans zurückgegangen ist.
Die Verteilung von Mais und Durra auf die beiden
Gebietsteile dürfte auch jetzt noch eine ähnliche sein wie damals.
In Unterägypten überwiegt der Maisbuu ( 570 000 gegen
143 000 Feddans), im Said der Durrabau ( 441 000 gegen
125 000 Feddans) .
Mais — über Durra schweigt die Statistik oder begreift
sie unter demselben Namen — wird sowohl ein- wie aus¬
geführt. Die Mengen waren folgende:
Ausfuhr
1000 Kiloliter
1884- 88 . . . 25,9
1889—93 . . . 39,1
1894—98 . . . 19,8
1899 . . . 3,7
1900 . . .
2,2
- 1901: . . .
1,8 „

Einfuhr
4000 Tonnen
14,6
18,2
12,2
2,5
11,1
17,4

Während also bis in die Mitte der 90er Jahre die
Ausfuhr größer war als die Einfuhr, und sich beide eine
Zeitlang ungefähr gleich blieben, hat in den letzten beiden
Jahren die Einfuhr weitaus die Ausfuhr übertroffen.
Die Reis k u l t u r ist auf Unterägypten und die Oase
Fayuin beschränkt
. Sie ist infolge der Ausdehnung des Baum¬
wollbaus und weil die Wasserverwältung
, um diesen zu be¬
günstigen
, in . wasserknappen Jahren für den Reisbau kein
Wasser hergibt, ja manchmal diesen durch khediviales Dekret
unnüttelbar verbieten läßt, zurückgegangen
, und zwar in Unter¬
ägypten von 145 000 auf 94000 , also um 51 000 Feddans
oder 35,1 °/o. Wenn auch in früheren Jahren jährlich
8500 —10 000 Tonnen Reis fast ausschließlich nach der Türkei
— also wohl für die Bedürfnisse der Mekkapilger— ausgeführt
wurden, so werden doch diese Mengen von denen des eingefü.hrten Reises weit übertroffen.
Die Mengen betrugen in 1000 Tonnen:
1884- 88 ^ 13,7
1889—93 = 15,6
1894—98 :• 19,—

1899 = 24,8
1900 = 30,4
1901
44,3

Das Bedürfnis des Landes nacf; fremdem Reis ist also
ein stetig wachsendes
, woran die Verringerung der eigenen
Reiskultur wohl die Hauptschuld trägt. Daß die Wasserver¬
waltung auf diese Verringerung hindrüngt, ist nur zu billigen,
da es volkswirtschaftlich richtiger ist, den Reis aus Ländern
zu kaufen, in denen sein großes Wasserbedürfnis leichter gestillt
werden kann als in Aegypten
, und die hier vorhandenen knappen
Wasservorräte zur Bewässerung einer Pflanze zu verwenden,
die, wie die Baumwolle, weit weniger wassergierig ist als der
Reis und dazu weit wertvollere Erzeugnisse als dieser liefert.
Von sonstigen Sommerkulturen mögen, weil Ausfuhrwaren
liefernd, noch die Tomaten , die Erdnüsse und der Hennehstrauch erwähnt werden. Die Ausfuhr des erstercn hat
1901 2810 Tonnen betragen, die der Erdnüsse hat in den
letzten drei Jahren, über die allein mir Zahlen vorlieqen,
1955 - 1465—1004 Tonnen betragen, und die der zum Färben
der Hände und Nüael in muhamedanischen Ländern dienenden
Hennehblütter hat sich seit 1889 auf etwas über 1000 Tonnen
gehalten. 1901 betrug sie 1500 Tonnen.
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trug damals, ungerechnet die der Oasen, 5 Millionen, wovon
3,6 tragend waren, hat aber in der Zwischenzeit jedenfalls
noch zugenommen.
Die Ausfuhr von Datteln bewegte sich 1884 zwischen
600 und 900 Tonnen. Sie wird aber weit übertroffen durch
die Einfuhr von solchen
, die in 1900 3140 und 1901 3876
Tonnen betrug. Sie kamen alle aus türkischem Gebiet, also
wohl aus Arabien und Tripolis.
Viehzucht wird in Aegppten nur in einen: verhält-'
nismäßig geringen Umfange betrieben
. Das ist erklärlich durch
den fast vollständigen Mangel natürlicher Weiden. Rur . das
an der: Seiten der Kanaldämme mit Hilfe des seitlich einge¬
sickerten Wassers von selbst aufgesprossene
, meist recht harte
und wenig nahrhafte Gras und die in den Koppelfeldern
spärlich emporgekonunellen Unkräuter geben Schafen, Ziegen
und Büffeln eine kümmerliche Weidegelegenheit
. Die Regel
ist, daß die Tiere Stallfutter erhalten müsse::, als welches das
durch das Dreschverfahren nüt dein „norag u sehr gut gehäckselte Weizen- und Gerstenstroh
, geschrottene Bohnen und Gerste,
frischer und getrockneter Klee, und in der Zeit, in der das
Zuckerrohr geerntet wird, die grünen Blätter und Spitzen des¬
selben und hin und wieder die Oelkuchen dienen, die in dem
kleinen Mühlen des Landes bei der Erzeugung von Oet aus
einigen in geringen: Umfange angebauten Oelpflanzen
, wie
Sesam, Mohn, Erdnüssen, Kresse und Raps, gewonnen werden,
In Oberagypten wird zuweilen die Aleppohirse(Sorghum
halepense ) hier „gerau “ genannt, den Tieren grün vorge¬
worfen. Sie wird als Nilisrucht im September gesät, nach
zwei Monatei: das erste Mal und später noch einmal geschnit¬
ten. Mais und Sorghun: werden so gut wie garnicht zur
Viehsütterung benutzt
. Ihre Körner dienen zur menschlichen
Nahrung und ihre Stengel und Blätter als Brennstoff. Selten,
daß man von diesen den Tieren etwas vorwirft, oder das
man den Pferden statt der Gerste, ihrem gewöhnlichen Futter,
Maiskörner zu fressen gibt. Nach Kasmel Gal: tut man
das nur mit den männlichen Blüten des Maises. Während
der Monate Dezember bis April läßt nian das Vieh auf den
frischen Bersimfeldern weiden, und zwar ohne eine genaschte
Fütterung als Uebergang von der trocknen zur grünnen ihnen
zu bieten, was in der Regel eine starke Sterblichkeit des Viehs
zur Folge hat. Südlich von Keneh tritt an Stelle des Bersim
die Helbe und die Gilban. Man läßt auf den: Feddan 2,
auf dem Hektar also etwa 5 Stück Großvieh weiden.
Kasmel Gali bringt nach der Statistik in 1889 fol¬
gende Zahlen über die damals vorhandenen Viehbestände bei:
Unterägypten Said
Zusannnen
1000 Stück 1000 Stück 1000 Stück
88
251
Büffel . . . , . 163
Rinder . . . . 231
89
311
Kamele . . . 28
27
55
14
7
21
Pferde . . . .
55
169
Esel . . . . 114
3
Maultiere . . .
4
0,4
811
Großvieh . . 553
266,4
568
958
Schafe und Ziegen 389

Die große Ausdehnung der Kleekultur in Unterügypten
erlaubt es und die stärkere Pflugkultur daselbstn:acht es den
dortigen Landwirten zur Pflicht, mehr Großvieh zu halten, als
im Said , das dagegen einer: größeren Reichtunr an den leichter
zu ernährenden Schafen und Ziegen hat.
Die dem Obstbau gewidmete Flüche wurde 1889 zu
Die Büffel werden in der Hauptsache nur der Milchge. Die rnünnlichenBüffelkälber werden bis
7 200 Feddans angegeben
. Weinbau wurde aus 1528 Fed¬ wirumng halbergehalten
dans, hauptsächlich in der Oase Fayum, lind die Kultur der auf wenige zur Zucht erforderliche Tiere meist an die Schlächter
Dattelpalmen auf 40 000 Feddans vielfach aber zwischen verkauft. . Zum Zuge und für ■die Göpelmaschinen werden
den Feldfrüchten getrieben
. Die Anzahl der Dattelbüume be¬ stets nur Ochsen, seltener Kamele oder Maultiere benutzt.
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Diese beiden Tierarten dienen hauptsächlich als Lasttiere, die
...-.Esel als Last- und Reittiere, die Pferde als Reit- und Wagen-,
- liere in den Städten . Auf dem Lande sieht man . fast gar
keine Wagen, hier werden alle Lasten auf dem Rücken der
Tiere befördert.
Die Schafe gehören zumeist der Rasse der Fettschwänze
an und liefern eine grobe Wolle, von der jährlich etwas über
1000 Tonnen nach England verschifft werden. Die Erzeugnisse
der ägyptischen Viehzucht genügen dem Bedarfe des Landes
nicht. Es wurden 1901 eingeführt: Rinder 24 240 , Pferde,
Esel, Maultiere , Kamele 40700 , Schafe und Ziegen .97270
, 1139
Stück; außerdem 1040 Tonnen Salz - und Rauchfleisch
Tonnen Butter , 3040 Tonnen Käse.
(Fortsetzung folgt.)
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Nr

Der Regierungsassessor Fischer in Jorck ist zum Landrat
ernannt, uttb es ist ihm 'das Landratsamt im- Kreise Jork
übertragen wordeir.
Der Regierungsassessor v. Rantzau in Jüterbog ist der
Königlichen Regierung in Schleswig zur weiteren dienstlichen
Verwendung überwiesen worden.
Dem RegierungsassessorDr . zur 31 ieben in Coblenz ist
die kommissarische Verivaltung des Landratsamtes im Kreise
MetUnann, Regierungsbezirk Düsseldorf, übertragen worden.
Der besoldete Beigeordnete (zweite Bürgermeister) Lange
in Erfurt ist auf Lebenszeit bestätigt worden.

j Ulemeve WÄeikungen.

Der bisherige GerichtsassessorDr . jur . Walther Hart¬
mann in Düsseldorf ist als besoldeter Beigeordneter der Stadt
Mülheim a. Rhein auf zwölf Jahre bestätigt worden.

im LüneVon der hohen Bedeutung der Fischzucht
^
.^ churger Regierungsbezirk zeugt die verbäünißmäßig hohe Anzahl
, die hier im Betriebe sind. Außer der
Der Fischzuchtanstalten
Provinzial -Fischbrutanstalt in Bienenbüttel gibt es noch in
, die zum Teil einen
nachfolgenden Ortschaften Fischzüchtereien
bedeutenden Umsatz an lebenden Fischen, Fischbrut und ange¬
brüteten Eiern haben: Moisburg , Sahrendorf, . Jesteburg,
Wörme, Hanstedt, Tiergarten bei Lüneburg, Bevensen und
Gledeberg bei Schnega. Zwei andere Anstalten sollen demnächst
in Bredenbeck bei Hitzacker und Endeholz bei Eschede einge¬
richtet werden. Mit allen diesen Anstalten sind größere Teich¬
anlagen verbunden.

Wasserabfluß der

Der Geheime Kommerzienrat E m i l de Greifs iit Crefeld
ist als unbesoldeter Beigeordneter der Stadt Crefeld auf fer¬
nere sechs Jahre bestätigt worden.

Der zweite besoldete Beigeordnete K ö r n e r zu Wiesbaden
ist in gleicher Amtseigenschaft auf fernere zwölf Jahre bestä¬
tigt worden.
Der Fabrikbesitzer Robert Webe r in Wermelskirchen
ist als unbesoldeter Beigeordneter der Stadt Wermelskirchen
auf sechs Jahre bestätigt worden.
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Filleranlagen

Prospekte
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Herausgegeben zum Besten der Hinterbliebenen Linder der
bei dem Talsperrenbau verunglückten Arbeiter

=Wasser
Thalsperren
für
- ii . Indnstriezwecken,
zu Trink
Enteisenungsanlagen.
Moorwasserreinigung.
Weltfilter
Wasserleitungen.
für

Biologische Kläranlagen für

zu den Berechnungen
Auslage mit Anleitung
solchen Talsperrenanlage.

vom Königl .. Wasserbauinspektor
im Dezember

in Marklissa

Bachmann
1903.

Preis 1,25 Mark.

von dein „Bauvureau
bei Marklissa
Leupold
bezw . vom Buchhändler

Hu beziehen

Abwässer.

envo rausch lüge gratis.

♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦

der Talsperre"
i . S.
in Marklissa.

Reinsch

’s patentirte

-Lokomobilen
Alietb
Windmotors

^“-- -Windmotore
Stahl

und

fahrbare

Antrieb von
Maschinen , sowie
jeder Zeit am Lager uud sofort
rbar.
für "Windmotor n.
Handbetrieb liefert Gebrüder Lutz, A.-G.,

6 . R . &fe **zo §g, Ofi*esden

59

(Gegr. 1870.)

Grösste und leistungsfähigste Stahlwindmotoren
und Pumpenfabrik Deutschlands . Langj . Erfahrung .
Prospekte , Preislisten etc . gratis.
Goldene Medaille 1902. -

-

-

-

Maschinenfabr

Ramschs

zur selbstthätigen
und kostenlosen

Wasserförderung
für alle Zwecke wo
wird
gebraucht
Wasser
ist,
oder fortzuscnaffen
als auch zum Betriebe
landwirthsch.
aller
. Ma¬
u . M .-gewerbl

. u . Kesselschmiede,

Darmstadt.

schinen.
Wasserleitungen

und
Gemeinden
Private.
Ueber 4000 Anlagen
ausgeführt

(ür

UelDersehwemmungen
der Keller

usw.

Staatsmodaillen.
4 7 höchste
Auszeichnungen.

-) Wasser
- (Hoch
ä. Rückstau

„Phönix

Turbine

verhüten

Tausende —
— Referenzen.

sicher meine
Ausführliche

Garantirter Nutzeffekt

80

die besten
der Welt

. Breil
Wild

in

Essen(Ruhr)

Cataloge

uirect

von

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

. — Gegr . 1S50.

, elegante und leichte ausführbare Toiletten.
Geschmackvolle

Prima Referenzen und Brems¬
protokolle stehen zu Diensten.

Strassburg

-Konigsliofen

(Eisass .)

mit der Unterhaltungsbeilage „Im Boudoir
Jährlich 24 reich illustrierte Hefte mit 48 farbigen Modebildern,
über 2800 Abbildungen , 24 Unterhaltungsbeilagen und 24
Schnittmustcrbogen.

Vierteljährlich

i
i
i
i

Sandsteinzi
zur Herstellung

von Mauersteinen

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

: K 3 — ==Hlk 2 .50.

Gratisbeilagen : „Wiener Kinder -Mode ' mit dem Beiblatte
»Für die Kinderstube " Schnitte nach Matz.
Als Begünstigung von besonderem Werthe liefert die
„Wiener Mode" ihren Abonnentinnen Schnitte nach Maß für
ihren eigenen Bedarf und den ihrer Familienangehörigen in
beliebiger Anzahl lediglich gegen Ersatz der Spesen unter Garantie
für tadelloses Passen. Die Anfertigung jedes 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.
imsmmmmtmmmm

Elbingei * Maschinenfabrik
F. Komnik vorm . H. Hotop , EBbing.

= ====
mit

41 Fabriken =

eigenen
und Apparaten
Maschinen
wurden bereits eingerichtet.
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Systems

Alan verlange Broschüre,

übernimmt , wenn die Hölzer geliefert , in Accord , auch
stehen Dampframmen und Spülpnmpen mit geschulten
Leuten miethweise zur Verfügung.

Ja Alfred

MartenSp

Zimmermeister,

Specialgeschäft für Rammarbeiten,
90.
, Hammerweg
Hamburg
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Kostenanschlag

Adolf Rudnicki , Berlin

Düsseldorfer Baumaschinenfabrik
' & Iieyrer , D iisseldorf -Derendort

Nettetaler

*.

. Vertreter

S .O. , Schmidstrasse

gesucht.

Ifl.

Trass

als Zuschlag rzu Mörtel und Beton

bei Talsperr
vorzüglich
Ausgeführte
« -S

bewährt.

und übernommene

Lieferungen:

Eschbaoh -Talsperre bei Remscheid,
Panzer -Talsperre bei Lennep,
Bever -Talsperre bei Hückeswagen,
Salb ach-Talsperre bei Ponsdorf,
Lingese -Talsperre bei Marienheide,
Fuelbecke -Talsperre bei Altena,
Heilenbecke -Talsperre bei Milspe^ .,
Hasperbäch -Talsperre bei . Haspe,
Verse -Talsperre bei Werdohl,
Queis-Talsperre bei Marklissa (Schles .),
Talsperre an der schwarzen Neisse bei Peichenberg (Böhmen .)

« r->
« st
•2

- Bauten

®

VM

Jakob Meuriö, Andernach a. Rh.
Üeberlappt

geschweisste

RohreSiderosthen -Lubrose

bis zu den grössten Durchmessern und

in

Bester

allen Farbenmianeen.

Anstrich

für Eisen , Cement , Beton,
Mauerwerk

gegen - Anrostungen

tionsniittel

und

gegen
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chemische Einwirkungen.

taltligkeil
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Alleinige

Fabrikanten:

'mm
Das Hydrologische Bureau

für

Ausnutzung der

Wasserkräfte

zu Duderstadt (Hannover)
liefert

den Industriellen

Voraussagung

t :d sonstigen

Flußanliegern:

der Wasst engen aus die nächsten2—3

Monate
mit ausführlicher
. . Begründung,
von Kraftanlagen mit vollkommener Ausnutzung
Zuflußmenge
und sämtlicher , Gefnllshöhe,

Projekte

jeder

Aufnahme »»- von llljvellemeitts
..und Vermessungen,
Anfertigung
von Zeichnungen und Konzessionspapieren,
Beste Motoren für Ausführung projektierter Anlagen,
Raterteilnng
in allen Fragen technischer
, geschäftlicher und
-

als Fabrikat ihres Toehterw -erkes der
„.Deutsche
Rölirenwerbe
", Rath
offerieren die:

rechtlicher

Natur

bei Wasterangelegenheiten,

Sachverständige G »»tachten bei Wasserprozessen,
Abschätzung , von Wasserkräften,
Prüfung vorhandener Wassermotoren.
Mäßiges Konorar. — Ileöerrmhme der Wauausführung.

Düsseldorf.
Düsseldorf 1902 :

G oldem
und Goldene
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der Ausstellung.

Für , die Schriftleitung
' verantwortlich
: Der Herausgeber.
Geschäftsstelle .: Nenhuckeswagen (Rheinland .) .

Auf Wunsch Besichtigung an Ort und Stelle.

Referenzen:
R e i chs f r e i h e r r v o n F ü r st e n b e r g zu Siedlinghausen
( Wests .)
Dr . Schreiner
, Präsident
der deutschen Sektion des Landesknlturrats
für das Königreich Böhmen . .
Gebe . Müller
, Papierfabrik , Coswig ( Anhalt .)
W . L E . Fischer , Metallwarenfabrik
, Plettenberg
( Wests .) usw.
Druck

von Farster

ä- Melke
Telephon

in Hückeswagen
Nr . 6.

(Rheinland .)

