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Hochwasftrschutz.

Zu r V e r Hütung
öo n .H o ch w a s s e r s ch ä d e n
und
zu m S ch u tz e der H o ch w a s s e r f l ü s s e hat der
Provinzialrat
von Schlesien
in
seiner
letzten Sitzung zu
einer wichtigen neuen Polizeiverordnnng
seine Zustimmung
er¬
teilt . Die Verordnung , welche sich auf das
zur Provinz
-Schlesien gehörige Gebiet der G l a tz e r N e i s s e, des Queis
und des Bobers
bezieht , trifft Bestimmungen
zur Freihaltung
.des Hochwasserabflußgebietes
. Sie
lauten nach der „ Schles.
Ztg . " : § 1 . Bauten
jeglicher Art , insbesondere
Gebäude,
'Mauern , Gerüste , feste Zäune , Brücken , Feldziegeleien , Badeund Schwimmanstalten
dürfen in der ganzen Breite , die das
Wasser der Glatzer Neisse , des Queis und des Bobers
und
/ihrer
Zuflüsse
bei der höchsten Ueberschwemmung
einnimmt
-( Ueberschwemmungsgebiet
) , nicht anders als mit ausdrücklicher
-Genehmigung
der Wasserpolizeibehörde
errichtet , abgeündert
oder verlegt werden , unbeschadet einer etwa aus
dein Deich¬
gesetze bestehenden
Genehnugungspflichtigkeit
. § 2 . Ebenso
.bedarf
die Anlegung
von Gruben , aller Art ( Kies -, Lehm -,
Mergelgruben
, Torfstiche ustv . ) , von Teichen
und
Grüben,
ferner die Aufschüttung
von Halden
jeglicher Art oder Auf¬
stapelung von Holz , Steinen
u . a . m . im Ueberschwemmungsgebiete der Genehmigung
der Wasserpolizeibehörde
. § 3 . Es
ist verboten , ohne eine , von der Wasserpolizeibehörde
erteilte
-Genehmigung
Sinkstoffe irgend
ivelcher Art — Erde , Sand,
.Kies , Steine , Pflanzen
usw . — aus
dem Flußbette
zu ent¬
nehmen . Sinkstosse , wie Kies , Sand , Schutt , Erdmassen,
Schlacken , Steine , Scherben , und andere die Vorflut hemmende
.Materialien
dürfen ohne Genehmigung
der Wasserpolizeibehörde
weder in den Fluß eingeworfen noch in ihm abgelagert werden.
»Unberührt bleiben hiervon die Bestimmungen
der § § 4 und 5
des Privatflußgesetzes
vom 28 . Februar
1843 . . § 4 . Bei
.steil abfallenden
Unterhüngen
und bei brüchigem Ufer bedarf
.es zu Anlagen zum Abrollen
von Holz
einer
Genehmigung
.der Wasserpolizeibehörde
. Diese Genehmigung
kann von der
„Jnnehaltung
bestimmter Bedingungen
abhängig geinacht werden.
Bäume und Strüucher
an den Ufern der Flüsse
und auf be¬
machbarten
Grundstücken , die . nach dem Flusse abzufallen drohen
»oder die durch das Hochwasser entwurzelt
oder fortgeschwemmt
.werden können , müssen aus Anordnung der Wasserpolizeibehörde
.-abgeholzt und entfernt werden . -Unberührt hiervon bleiben die
Bestimmungen
des § .17 des Hochwasserschutzgesetzes
vom 3.
„Juli 19 .00 . § 5 . Jede Beschädigung
der Uferbefestigungen
uüd Uferregulierungswerke
, das . unbefugte Betreten
derselben
sowie der vom Provinzialverbande
zum Schutze der Ufer aus. geführten Pflanzungen
ist verboten . Die Wasserpolizeibehörde
ist befugt , auch an anderen Stellen
das Betreten
der Ufer
.und der Uferböschungen
sowie das Viehtreiben
auf . denselben

nebst Inhaltsverzeichnis

ausqegeben wird.

2. Inhrgrlng dsr TrllsjtLrro.

zu untersagen . § 6 . Den dienstlichen Anordnungen
der von
der Wasserpolizeibehörde
zu Polizeibeamten
ernannten , mit
Dienstabzeichen
oder Dienstkleidung
versehenen ‘ Flußmeister
ist
Folge zu leisten . § 7 . Zuwiderhandlungen
werden , sofern
nicht gesetzlich eine höhere Strafe
verwirkt ist , mir Geldstrafe
bis
zu 60 Mark , im Unvermögensfalle
mit entsprechender
Haft , bestraft . Unberührt
hiervon bleibt das Recht der Wasser¬
polizeibehörde , wenn es erforderlich
ist , die Wiederherstellung
eines durch eine Zuwiderhandlung
gegen Bestimmungen
dieser
Verordnung
verürderten
Zustandes
von oem Pflichtigen
ver¬
langen und gegen ihn zwangsweise
durchsetzen zu dürfen . Die
Verordnung
dürfte sehr bald veröffentlicht und dann in Kraft
gesetzt werden.
Vor der Beschlußfassung
über
diesen Entwurf
ist den
Interessenten
Gelegenheit
zur Aeußerung
gegeben worden.

Die Erkenntnis
von der Wichtigkeit einer
guten und ausreichenden Wasserversorgung.
Berlin
W . , den 26 . Februar
1904.
DerMinister
der geistlichen , Unterrichts - und Medizinal -AngelegenheitenM . Rr . 10202 . Die Erkenntnis vonderWichtigkeit
einerguten und ausreichenden Wasserversorgungfür
die gesundheitlichen,
kulturellen und wirtschaftlichen
Zustände
der Gemeinden
hat erfreulicherweise
in weiten Schichten der Bevölkerung
Ein¬
gang gefunden und verbreitet sich mehr und mehr . In rich¬
tiger Würdigung
der Angelegenheit
sind die Gemeinden
neuer¬
dings in anerkennenswerter
Weise bestrebt , ihre Wasserver¬
sorgung zu verbessern
und werden darin
teilweise
durch die
höheren Kommunalverbände
, durch Krei ' e und Provinzen
wirk¬
sam unterstützt . Dies geschieht u . a . in hervorragendem
Maße
durch die Provinzialverwaltung
der Rheinprovinz , von welcher
erhebliche Mittel für diesen Zweck bereit gestellt sind.
Bei diesen Bestrebungen
hat sich häufig als Mangel
beurerkbar gemacht , daß es namentlich
den Landgemeinden
schwer
wird , eine sachverständige Beratung zu erlangen . Den Berichten
zufolge haben
einzelne Gemeinden
aus
diesem Grunde
auch
Bedenken getragen , Kosten für Vorarbeiten
zu bewilligen , von
denen sie nicht wissen , ob sie zu einem
brauchbaren
Projekte
fsthren -werden . Wiederholt
ist auch darin gefehlt , daß aus
Sparsamkeitsrücksichten
die wichtigen Arbeiten für eine Wasser¬
versorgung
Personen übertragen wurden , die genügendes Wissen
auf diesem Gebiete
nicht besitzen . Bei der Inanspruchnahme
derartiger
Kräfte besteht die Gefahr , daß die Aufwendungen
zu einem befriedigenden
Ergebnis
nicht führen
und daß ins¬
besondere die Projekte für Wasserleitungen
sanitäts - und bau¬
technisch unsachgemäß vorbereitet undausgeführt
werden . Auch
wird vielfach bei der Ausführung
nicht wirtschaftlich verfahren.
Um solchen Gemeinden , denen geeignete Kräfte
nicht zur
Verfügung
stehen , die Möglichkeit zur Erlangung
einer zuver-
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lässigen sachverständigen Beratung sowohl nach der hygienischen- den Herrn Minister der öffentlichen Arbeiten die Bitte.,, der
wie bautechnischen Seite bei der Vorbereitung und Prüfung Vereinigung eine Vertretung in den Bezirkseisenbahnräten zu
von Wasserversorgungsprojten zu gewähren
, hat die Königliche Frankfurt a. M. und Hannover zu gewähren. Zur Begrün¬
Versuchs
- . und Prüfungsanstalt für Wasserversorgung— dung wurde darauf hingewiesen
, daß. die Vereinigung nach Art
Berlin S. W 12 Kochsträße 73 eine entsprechende Ausgestal¬ und Umfang ihrer Tätigkeit für sich eine erheblich.größeretung auch für die wassertechnischen Aufgaben ihres Geschäfts¬ Bedeutung und Beachtung beanspruchen könne als eine große
bereiches erfahren.
Anzahl anderer Vereine von teilweise vorwiegend lokaler Art,,
Nach Maßgabe ihrer Geschäftsanweisung kann die An¬ denen eine Vertretung in den. betreffenden Bezirkseisenbahn¬
stalt von den Gemeinden für Angelegenheiten der Wasserver¬ räten zugestanden worden sei. Die Freie Vereiniguna sei aber
sorgung gegen Gebühr in Anspruch genommen werden. Ich auch in wesentlich höherem Maße an Fragen und Angelegen¬
bemerke hierbei
, daß die mit Erlaß vom 27. August 1901 heit des Eisenbahnwesens interessiert als viele unter denjenigen Kör— M . d. g. A. Mk. Nr. 11971 — mitgeteilte Gebühren¬ perschaften
, ,die Mitglieder entsendeten
. Die Weserschiffahrt be¬
, neben be¬
ordnung in den Bestimmungen zu IV . dahin abgeändert ist, dürfe des Wohlwollens der Eisenbahnverwaltung
daß der Tagessatz für die Inanspruchnahmeeines Sachver¬ sonders wichtigen Fragen des Güterumschlags und der dafür
ständigen bei ^örtlichen Besichtigungen von 30 Mk. aus 20 erforderlichen Einrichtungen wären es auch solche tarifarischer
Mk. ermäßigt'worden ist. • Weiterhin ist hervorzuheben
, daß Art, bei deren Beratung die Schiffahrts-Interessenten mit Recht
nach Ziffer 4 der allgemeinen Bestimmungen der Gebühren¬ den Wunsch äußern dürften, gutachtlich gehört zu werden. Von.
ordnung an Stelle der Einzelgebühr eine Pauschalgebühr ver¬ den Vertretern der Handelskammern könnten die Interessen
einbart werden kann, wenn es sich um Untersuchungen über der Binnenschiffahrt zumeist nicht genügend zum Ausdruck ge¬
einen längeren Zeitraum oder um fortlaufende Kontrollen han¬ bracht werden.
delt. Es ist somit auch die Möglichkeit gegeben
, im Einzel¬
Dieser Antrag wurde im Aufträge, -des Ministers- durch
fall eine den Verhältnissen angepaßte Vereinbarung, sei es mit den Herrn Ober-Präsidenten der Provinz Westfalen mit Erlaß
einer prozentualen Berechnung nach dem Kostenbeträge des vom 19. Dezember 1900 ab gelehnt mit dem Hinweis darauf,.
Projektes oder in sonst geeigneter Weise eintreten zu lassen. Haß ein Bedürfnis zu einer Vertretung der Freien Vereinigung
So werden im Aufträge der Provinzialverwaltung der Rhein¬ in. den Bezirkseisenbahnräten zu Frankfurt a. M . und Han¬
provinz gemäß einem mit derselben getroffenen Abkommen die nover nicht habe anerkannt werden können; eine weitere Be¬
Projekte für Wasserleitungen
, zu deren Durchführung die Pro
gründung wurde nicht gegeben.
vinz Beihilfen in erheblichem Gesamtbeträge bewilligt hat, seitens
Im Jahre 1901 nahm die Freie Vereinigung ihren An¬
der Anstalt einer Prüfung auf ihre sachgemäße Gestaltung nach tragwiederauf,danach den einem ihrer Mitglieder zuteil gewordenen.
der hygienischen und technischen Seite unterzogen.
Mitteilungen die Aussicht auf Gewährung günstiger erschien
. Der
Anträge der vorbezeichneten Art sind unmittelbar an die
frühergegebenenBegründungwurde noch hinzugefügt
, daß dasBeAnstalt zu richten. dürfnisnach der gewünschtenVertretung vonder Freien Vereinigung,
Um jedoch auch armen Gemeinden die Inanspruchnahme auf das lebhafteste empfunden werde. In der erneuten Eingabe
der Landesanstalt für Wasserversorgung zu ermöglichen
, beab¬ hieß es weiter: „Bei den mannigfachen Wechselbeziehungen,
sichtige ich unter Zustimmung des Herrn Finanzministcrs
, im die zwischen den dem öffentlichen Verkehr dienenden Anstalten,
Hinblick auf das bestehende und namentlich für Landgemeinden der Staatseisenbähn und den Binnenschiffahrts
-Unternehmungen,

hervorgetretene Bedürfnis die sachkundige Beratung der Anstalt vorhanden sind, wird dieses Bedürfnis aber auch allgemeiu
in Wassersorgungsangelegenheiten
, insbesondere auch bei der nicht in Abrede gestellt werden tonnen. Unsere Vereinigung
Vorbereitung von Wasserleitungen
, innerhalb der für die hat nur den Wunsch ihren berechtigten Interessen in Fragen,,
Leistungen der Anstalt gezogenen Grenzen leistungsschwachendie für die Weserschiffahrt von Bedeutung sind, an zuständiger
oder leistungsungsunfähigen Gemeinden auf ihren Antrag im Stelle Ausdruck geben zu dürfen. Daß diesen besonderen.
Bedarfsfälle unter Ermäßigung oder Stundung der Gebühren, Interessen etwa jemals ein zu weit gehender Einfluß in den
in besonderen Fallen auch unentgeltlich zu gewähren.
Bezirkseisenbahnrüten zufallen könnte, muß bei der sonstigen
Eure Hochwohlgeboren wollen dies in geeigneter Weise Zusammensetzung derselben als ausgeschlossen gelten.". .
zur Kenntnis der beteiligten Kreise bringen.
Hierauf ließen die beteiligten Herrn Minister der öf¬
Die an Sie einzureichenden Anträge sind mir mit der fentlichen Arbeiten, für Landwirtschaft
, Domänen und Forsten,
dortseitigen Aeußerung vorzulegen
. Dem Anträge sind alle und für Handel und Gewerbe erwidern, daß dem Anträge
für die sachliche Beurteilung vorhandenen Unterlagen, sowie in auch nack
/ nochmaliger Erwägung nicht entsprochen werden,
jedem Falle eine Uebersicht über die Leistungsfähigkeit der Ge¬ könne. Wiederum wurde keine weitere Begründung gegeben,
meinde beizufügen
; zugleich ist über die bisherige Wasserver¬ freilich wurde nicht wieder betont, daß für die Vertretung,
sorgung und die gesundheitlichen Verhältnisse zu berichten
..
kein Bedürfnis anzuerkennen sei.
gez.: Studt.
Der Umstand, daß die Amtsdauer der Bezirkseisenbahn¬
An die Herrn Regierungs-Präsidenten.
räte in diesem Jahre zu Ende geht und daß daher Neuwahlen^
vorzunehmen sind, hat die Handelskammer zu Duisburg ver¬
anlaßt, an die zuständigen Herrn Minister die Bitte zu richten,
bei der neuen Zusammensetzung der Bezirkseisenbahnräte eine
besondere Vertretung der Binnenschiffahrt in diesen herbeiführen,
zu wollen. Die Kammer hat in ihrer Eingabe betont, daß.
eine solche Vertretung den allgemeinen Verkehrsinteresfen der
Beztrkseisenbahnriite und
Industrie, der Landwirtschaft und des Handels entsprechen
würde, weil diese in den Tarifen der Eisenbabn nicht ihreerschöpfende Lösung fänden. Die Schiffahrt fei ein wichtiges
Zn Betreff der Vertretung der Oberweser- Schiffahrt in die Eisenbahn in wesentlichen Beziehungen ergänzendes Verkehrs¬
den Bezirkseisenbahnräten und Wünsche
, betreffend Vertretung mittel. Den Nachdruck scheint die Duisburger Kammer auff
der Eisenbahnverwaltung in der Weser-Schiffahrts-Kommission die Mitwirkung bei Fragen tarifarischer Art zu legen. Der
führte der Herr Direktor Pulvermacher
-Kassel, auf der 20. Antrag ist von einer-größeren Anzahl von Handelskammern:
, so die
Versammlung der Freien Vereinigung der Weserschiffahrtsinte¬unterstützt worden, nur wenige verhielten sich ablehnend
ressenten in Hannover am 24; Oktober 1903 folgendes aus. Handelskammer zu Hannover;, sie wünscht zwar eine Ver¬
Alu 25. Juli 1900 richtete die Freie Vereinigung an tretung der Binnenschiffahrt in den Bezirkseisenbahnräteu
, will
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indessen den Handelskammern das Vorschlagsrecht gewahrt und Herr Bürgermeister Leißnering einen Erlaß bekannt gegeben,
nötigenfalls ausgedehnt wissen. Demgegenüber ist zu bemerken, -der im Jahre 1881 von dem damaligen Minister der öffent¬
aß die geeignetsten Vertreter der Handelskammern in Eisen¬ lichen Arbeiten ergangen sei. In diesem sei betont worden,
bahnfragen vielfach mit den Angelegenheiten der Binnenschiff¬ daß die Staatsbahnverwältung bei Herstellung von Anschlüßfahrt wenig oder gar nicht vertraut sind.
geleisen grundsätzlich die Förderung des allgemeinen Verkehrs
' Es erscheint angemessen
, daß auch-die Freie Bereinigung ins Auge fassen müsse und sich von der vielfach durch finan¬
if)re früheren Anträge auf Vertretung in den Bezirkseisenbahn¬zielle Sonderinteressen geleiteten Haltung der Privateisenbahn¬
anten zu Frankfurt a. M . und Hannover wieder aufnimmt.
verwaltungen fern halten möge. . Es sei zu hoffen und zu
, daß die--Staatsbahnverwaltung zu diesem Maybach'' Mit dieser Frage steht eine andere in nahem Zusammen¬ wünschen
hang, wenn freilich auch beide einer getrennten Behandlung schen Standpunkte, von dem sie inzwischen vielfach abgerückt
bedürfen. Die Handelskammer zu Bremen hat am 3. Oktober sei, zurückkehren möge.
Die Vereinigung ist damit einverstanden
, daß die ge¬
an die Freie Vereinigung eine Zuschrift gerichtet
, in der es
'Stelle der Freien Vereinigung hinsichtlich der
zunächst heißt: „Anläßlich der letzten Weserstrombefahrung durch schäftsführende
die Weserschisfahrts
-Kommission ist bei uns der Gedanke an- Vertretung in den Bezirkseisenbahnräten und hinsichtlich der
-geregt
, ob nicht die Zusammensetzung des Kommission insofern Vertretung der Eisenbahnverwaltung in der Weserschiffahrtseinen Mangel aufweist
, als in ihr die Eisenbahnverwaltung Kommission geeignete Schritte tut.
Eine Anfrage des Herrn Oberbürgermeisters Müller-Kassel
nicht vertreten ist. Es hat sich in verschiedenen Fällen bei
wegen
Vertretung der Stadt Kassel in der Weserschiffahrtsden zur Beratung stehenden Gegenständen darum gehandelt,
in welcher Weise bei Anlagen von Umschlagshäfen und -Plätzen Kommifsion wird von Herrn Oberbaurat Muttray beantwortet.
Die Versammlung wird nach zwei Uhr durch den Herrn
die Anschlußgleise einznrichlen
, welche Mittel seitens der In¬
teressenten hierfür aufzubringen seien, wieweit bauliche oder Vorsitzenden geschlossen.
-anderweitige 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
Lie zuständige Eisenbahnverwaltung vertreten und durch die Der Bestand der deutschen
Besprechung mit den Weserschiffahrts
- Interessenten und der an registrierten Fahrzeugen mit einem Bruttoraumgehalt von
Strombäuverwaltungdie Möglichkeit gegeben gewesen wäre, mehr als 50 cbm belief sich nach dem in nächster Zeit er¬
'die beiderseitigen Anschauungen nachzuprüfen und wenn möglich scheinenden ersten Hefte des J ihrgangs 1904 der Vierteljahrs¬
-eine Einigung herbeizuführen
". Dann weist die Bremer Han- hefte zur Statistik des deutschen Reichs am l . Januar 1903
delskanuner darauf hin, daß es ihres Erachtens hinsichtlich der auf 4045 Schiffe mit einem
Gesamtraumgehalt von 3 205 796
Beteiligung der Eisenbahnverwaltung bei den Verhandlungen Registertons netto gegen 3959 Schiffe mit 3080 548
Register¬
über Ausgestaltung der Binnenwasserstraßen nicht anders liege, tons brutto- und 2 093 033 Registertons Nettoraumgehalt am
als mit der Vertretung der Binnenschiffahrt in den Bezirks¬ I. Januar 1902. Gegen das Vorjahr
hat die
der
eisenbahnräten
. Die Kammer verweist aus den Duisburger- Schiffe um 80, der Bruttoraumgehalt um 185 247 Zahl
Register¬
Antrag und fährt fort: „Bei dem Widerstreite der Interessen, tons, der Nettoraumgehalt um 110177 Negistertons zugeden eine vielfach fälschliche Auffassung des gegenseitigen Ver¬ nommen.
hältnisses der Eisenbahnen zu den Binnen-Wasserstraßen zwischen
Der Gattung nach waren am 1. Januar 1903: 2232
diesen -beiden Verkehrswegen amlimmt, halten wir es für- Segelschiffe mit 541845 Registertons brutto und 498502
doppelt zweckmäßig
, daß möglichst viele gegenseitige Berührungen Registertons netto, 208 Schleppschiffe mit 87543 Registertons
der beiderseitigen Verwaltungskörper herbeigeführt werden. Nur brutto und 82 863 Registertons netto, sowie 1545
Dampfer
dadurch werden sich die etwa vorhandenen Meinnngsverschieden- mit 2 630407 Negistertons brutto und 1 622439 netto vor¬
cheiten ausgleichen
. Auch glauben wir, daß, wenn in den handen, gegen 2236 Segelschiffe mit einem Raumgehalt von
Leiden die Juteressenten der Binnenschiffahrt und des Eisen¬ 550030 Registertons brutto und 507143 Registertons netto,
bahnverkehrs umfassenden Körperschaften die Interessen auch 260 Schleppschiffe mit einem Raumgehalt von 84274 Ne¬
des anderen Transportweges persönlich vertreten und dadurch gistertons brutto und. 79831 Registertons netto und 1463
besser abgeschätzt werden können
, die Wirksamkeit sowohl der Dampfer mit einem Raumgehalt von 2 446 244 Registertons
Bezirkseisenbahnräte wie der Stromschifsahrts
-Kommission nur brutto und 1406059 netto am 1. Januar 1902. Unter den
»erhöht werden wird".
Segelschiffen befandet
: sich am 1. Januar 1903 52 Schiffe
Den Ausführmtgen der Bremer Handelskammer wird zu¬ mit mehr als drei Masten, 243 dreimastige
, 1405 'zweimastige
zustimmen sein und es ist zu empfehlen
, eine entsprechende und 532 einrnastige Schiffe. Bon den Dampfern waren 44
Anregung zu geben, am zweckmäßigsten wohl gegenüber dem Räderdampfer und 1501 Schraubendampfer.
.Herrn Oberpräsidenten der Provinz Hannover als Chef der
Nach deur Bruttoraumgehalt unterschieden
, hatten eine
'W eserstrom
-B auv erw altung.
Größe von unter 500 Registertons 1960 (87,8 vH.) Segel¬
Zum Schluß weist der Herr Vorsitzende
' darauf hin, daß schiffe
, 225 (84,0 vH.) Schleppschiffe und 543 (35,2 vH.)
Liefe Fragen ebenso wie mehrere andere unter den heute be¬ Dampfer, zwischen 500 und
1000 Registertons 46 (2,1 vH.)
handelten, namentlich die Herstellung von Gleisanschlüssen und Segelschiffe
, 43 ( 16,0 vH.) Schleppschiffe und 262 ( 17,0 vH.)
die Tarifpolitik, alle von einem höheren und zusammenfassendenDampfer, zwischen 1000 und 2000 Registertons
163 ( 7,-3 vH.)
-Gesichtspunkt aus betrachtet werden müßten.
Segelschiffe und 295 ( 19,1 vH.) Dampfer, zwischen 2000
Das sei die grundsätzliche Stellungnahme der Staatsregierung und 3000 Registertons 48 (2,2 vH.) Segelschiffe
, 169
gegenüber der Binnenschiffahrt
. Wenn die Regierung der letz¬ (10,9 vH.) Dampfer, zwischen 3000 und 4000 Registertons
teren überhaupt Wohlwollen entgegenbringe
, so werde es jeden¬ 13 (0,6 vH.) Segelschiffe
, 79 (5,1 vH.) Dampfer, zwischen
falls nicht schwer sein, auch den vorgebrachten Wünschen Rechnung 4000 und 5000 Registertons 1 (0,0 vH ) Segelschiff
, 70
zu tragen. Aus den von dem Herrn Minister der öffentlichen (4,5 vH.) Dampfer, über 5000 Reg stertons 1 (0,0 vH.)
Arbeiten bei der Gleisanschlußfrage in Bodenfelde bewiesenen Segelschiff
, 127 (8,2 vH.) Dampfer.
Entgegenkommen dürfte vielleicht gefolgert werden, daß die
Staatsbahnverwaltung eine wohlwollendere Haltung gegenüber
Das gegen Ende des Monats März erscheitlende erste
der Binnenschiffahrt zu beobachten beabsichtige
. Das sei mit Vierteljahrsheft zur Statistik des Deutschen Reichs vom Jahre
.besonderer Freude zu begrüßen
. Vor einigen Jahren hätte 1904 enthält eine Zusammenstellung über den Verkehr an den
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nicht indasEigen
in den Jahren - bett und fließende Welle ) unzweifelhaft
der deutschen Wasserstraßen
wichtigsten Punkten
— diese könnten nur in Frage kommen.
tum der Uferanlieger
1900 war für die Binnenschiff¬
• 1872 bis 1902 . Das Jahr
Nutzungsrechte,,
waren zwar gut , aber der
— gestellt , sondern hat diesen nur bestimmte
fahrt ungünstig ; die Wasserstände
und hat die Privatflüsse
so z. B . das Fischereirecht , gegeben
starke ' Frost brachte die Schiffahrt
eintretende
Mitte November
im übrigen dem freien Gebrauch überlassen . Diese Nutzungs¬
plötzlich zum Stillstand . Der Frachtverkehr wurde insbesondere
die
rechte sollen ein Entgelt dafür sein , daß die Useranlieger
beeinflußt . An
nachteilig
Geschäftslage
dnrch die ungünstige
bringt,,
sich
mit
Flusses
eines
fol¬
Unannehmlichkeit , die die Nähe
den wichtigsten Punkten gestaltete sich der Schiffsverkehr
erreichte der Gesamtgüterverkehr
zu tragen haben und daß ihnen auch die Last der Reinigung
gendermaßen : In Breslau
für schiffbar,,
t
obliegt . Wird ein Privatfluß
t gegen 2043000
und Unterhaltung
1902 eine Höhe von .2 263000
im Jahre
damit auch die
zu Berg
das heißt also für öffentlich erklärt , so hören
ging der Güterverkehr
In Hamburg
im Vorjahre .
auf.
zustehenden Nutzungsberechtigungen
er im
den Anliegern
t zurück , während
t auf 2 776000
von 2 904000
Uferanlieger
der
Eigentum
Bei
im
.
nicht
stieg
t
Privatfluß
2395000
ein
Da
auf
t
338000
2
von
Talverkehr
daran erwerben,
steht , so können diese auch nicht eine Servitut
stellten sich die Ausfuhr - wie Einfuhr¬
Schandau -Zollgrenze
beliefen sich
z. B . nicht das Recht , ein Wehr in bemfelben zu galten, denn
mengen geringer als im Vorjahre . Die ersteren
selbst
t
dies würde die Ersitzung an dem Körper des Flußbettes
t , die letzteren auf 2 549000
t gegen 465000
auf 383000
nach Berlin zu
bedeuten . Es leuchtet danach ein , daß die den Uferanliegern,
t in 1901 . Die Zufuhr
gegen 2564000
nicht eine als Dienst¬
t,
t auf 3067000
gesetzlich zustehende Fischereigerechtsame
Berg - stieg von 2875 000 t auf 3 067000
Nutzungsberechtigung
lastende
Grundeigentum
dem
auf
barkeit
zu Tal von 1 733 000 t auf 2295 000 t.
zu Emmerich hat auch im
ist - Ist ste das aber nicht , dann kann sie auch nicht abgelöft
An der holländischen Zollgrenze
geht , ebenso wie die
( von
werden . Die Gemeinheitsteilungsordnung
zugenommen
wiederum
die Ausfuhr
Jahre
laufenden
vom 7.
Geineinheitsteilungsordnung
geltende
nach
-Preußen
Einfuhr
Alt
die
für
t ) ) während
t auf 5 944000
4618000
vom 2 ..
t
514000
8
Ergänzungsgesetz
von
ergangene
Jahren
derselben
letzten
zu
den
in
Juni 1821 und das
fortgesetzter Steigerung
hat der Abgang zu
über Ablösung von dem Ge¬
t zurückging . In Ruhrort
März 1850 , bei den Bestimmungen
auf 8 170000
zu geben,
eine Handhabe
danken aus , dem Grundeigentümer
t auf 2487 000 t , der
von 2161000
Tal eine Zunahme
Dienstbarkeiten,,
drückenden
tauf
allen
039000
3
sein Eigentum frei zu machenvon
Abgang zu Berg dagegen eine Abnahme von
ziehen
ist der Verkehr auf
da er erst dann den vollen Nutzen aus seinem Eigentum
2 540 000 t aufzuweisen . In Mannheim
wichtigen
sollen auch die weniger
kann . Aus diesem Grunde
zurückgegangen;
1902 nicht unerheblich
dem Rhein im Jahre
. ( 1901;
Dienstbarkeiten , wie Gräserei , Nutzung von Schilf , Binsen oder
es kamen daselbst ( in Mannheim ) zu Berg an 3 4500001
Art , das
aller
Jahre
und Privatgewässern
im
000t
202
auf Ländereien
gegenüber
Rohr
000t
Tal237
zu
und
)
t
3 781000
Pflücken von Gras und Unkraut in den bestellten Feldern , das
1901 . Recht bedeutend hat sich im Laufe der letzten Jahre der Ver¬
Stoppelharken,
und das
Feldern
ent¬
auf abgeernteten
Nachrechen
gegenüber liegenden Ludwigshafen
kehr in dem Mannheim
ab¬
Antrag
Berg
zu
einseitigen
Güter
auf
t
,
0
(
0
Fischerei
1149
:
die
1902
schließlich
-kamen
und
wickelt . Daselbst
t)
320000
:
1901
(
sein.
433000t
lößbar
währen
,
)
t
1401000
:
1901
an , (
„ nicht schiff- und flößbarenDieser Zweck kann bei den
zu Tal abgingen.
, da ein belasteter Grund¬
kommen
Frage
nicht
in
nicht
Angaben
"
Gewässern
ist bei den vorstehenden
Der Floßverkehr
ist . ( :Anders im Gebiete des All¬
eigentümer nicht vorhanden
mit berückstcht worden.
im.
Landrechts , wo die Privatflüsse
Preußischen
gemeinen
.
:)
!
stehen
der Uferanlieger
Eigentum
für
Es bleiben somit im Gebiete des rheinischen Rechts
und
Teiche
und
die Seen
nur
die Ablösung der Fischerei
künstlich angelegte fließende Gewässer , die im Privateigentum.
z. B . die Fischereigerechtigkeit
Jemand
stehen , übrig . Hätte
gehört , durch Ersitzung er¬
an einem Kanal, ' der dem Fiskus
antragen . Auf
auf Ablösung
der Staat
worben , so könnte
der Ufergrundstücke
sind die Eigentümer
dem linken Rheinufer
bis zur Mitte
ihres Ufereigentums
in der Längenausdehnung
zur Fischerei berechtigt , auf der
des Fluß - bezw . Bachbettes
17 und 18 ver¬
Im Anschluß an das in den Nummern
in den.
den Gemeinden
steht die Fischerei
rechten Nheinseite
in der Fischereizu . Dies
öffentlichte Urteil des Oberlandeskulturgerichts
Gewässern
gelegenen
ihrer Gemarkung
innerhalb
nach¬
wir
bringen
von Lützel , Kreis liegen
Ablösungsfache
trifft in beiden Fällen nur zu , soweit die Fischereiberechtigung,
des Fischereirechts
über die Ablösbarkeit
stehende Darstellung
nicht von Anderen auf Grund besonderer Rechtstitel (Ersitzung,
im Gebiete des rheinischen Rechts.
Konzession usw .) erworben ist . Bei derFischerei
landesherrliche
der
mit Ausnahme
„Nach § 1 der für die Rheinprovinz
eine solche besondere Erwerbsart
liegt
auf der Talsperre
Gemeinheitsteilungsord¬
erlassenen
Kreise Rees und Duisburg
sondern der Fiskus fischereiberech¬
,
Gemeinde
vor , da nicht die
anlangt , so können,
nung vom 19 . Mai 1851 findet die Ablösung der alsDiensttigt ist . Was die Fischerei in der Sperre
lastendenNutzungsberechnicht in dem
barkeit ( Servitut ) auf dem Grundeigentum
die Fischerei meines Erachtens
die Berechtigten
in demjenigen.
nicht
mindestens
,
tigung zur Fischerei in stehenden oder fließenden Gewässern statt ."
ausüben
ganzen Sperrenbecken
kann selbständig durchgesührt werden und
Das Verfahren
Teile , der nicht von der Bever durchflossen wird.
braucht nicht zusammen mit einem Zusammenlegungsverfahren
zu werden.
gemacht
eines solchen anhängig
oder innerhalb
Unter „ die fließenden Gewässer " können die „nicht schiff- und
Privatflüfse , nicht ge¬
flößbaren Flüsse " , also die sogenannten
rechnet werden , denn diese stehen , wie auch das Reichsgericht
Eigentum,
annimmt , in Niemandes
in ständiger Rechtsprechung
Recht der Uferbefitzer zur Benutzung eines Privatslusses,
sondern dienen dem allgemeinen Gebrauch . Ich verweise dies¬
zur Anstauung.
namentlich
an Privatflüssen
bezüglich 'auf die die Frage des Privateigentums
Recht unterliegt der Abänderung durch Vertrag
Dieses
in
Reichsgerichtsentscheidungen
behandelnden
sehr eingehend
. Die Polizei ist im Allgemeinen nicht zuständig,,
Ersitzung
und
auch
vergleiche
(
307
Seite
30
Band
und
340
Seite
Band 12
vermeintlich verletzte oder beeinträchtigtePrivatrechte zu schützen.
Band 53 Seite 45 .)
des Königl . Oberverwaltungsdes II . Senats
(Endurteil
( Flußdie Privatflüsse
ciyil
Nach diesen hat der code

T

. ~~J
Werffevrecbt

Ablösung des Fischereirechts an einem
Privatflusse im Gebiete des rheinischen
Rechts.

Das Recht der Uferbesitzer.
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gerichts vom 23 . Oktober 1884 ^ Entsch . Bdr 11 S , 263)
vorn 28 . Fe¬
Zu 88 1 ff. ,' 13 , 19 des Privätflußgesetzes
bruar 1843.
Das Gesetz gewährt , jedem Uferbesitzer , das Recht , unter
an seinem
das
Beschränkungen
den im Gesetze vorgesehenen
.Wasser zu seinem besonderen Vor¬
vorüberfließende
-Grundstücke
auch zu diesem Zwecke eine
teile zu benutzen ( § 1 ) namentlich
Eine Be¬
( § § 13 ff.)
vorzunehmen
des Wassers
Anstauung
auf Zwecke der Boden¬
schränkung dieses Wassernutzungsrechts
für gewerbliche
der Benutzung
kultur und die Unzulässigkeit
Anlagen sind zwar in der Doktrin behauptet worden , aber aus
des Gesetzes
dem — insoweit durchaus klaren — Wortlaute
Vor¬
nicht zu entnehmen ; den mit 8 19 a . a . O . beginnenden
zur Verbesserung der Boden¬
schriften über Bewässerungsanlagen
kultur werden vielmehr allgemeine Grundsätze und Anordnungen
vornngeschickt , welche sich nicht füglich auf Bewässerungsanlagen
des
der Vorschriften
vorbehaltlich
beschränken lassen , sondern
der Privatflüsse,
§ 1 auf alle sonstigen Anlagen zur Benutzung
auch auf die gewerblichen zu beziehen sind.
insbesondere
des Gesetzes über die Einschrän¬
Zu den Bestimmungen
gehört auch die Vor¬
.Nutzungsrechts
kungen des gewährleisteten
zum Schutze
schrift des § 13 Nr . 1 u . 2 . Sie ist gegeben
zusteht , sowie derjenigen
derer , denen ein gleiches Nutzungsrecht
berührt
von der Stauung
etwa
Nachbarn , deren Eigentum
wird , gilt aber nur so lange und so weit , als die dadurch zu
Ausnutzung
nicht mit einer darüber hinausgehenden
Schützenden
sind . Die bezüglichen Rechtsver¬
einverstanden
des Wassers
und Er¬
durch Vertrag
der Abänderung
hältnisse unterliegen
sitzung ; sie sind nicht im öffentlichen Interesse gegeben , sondern
an.
gehören dem Privatrechte
oder beeinträchtigter
verletzter
vermeintlich
Der Schutz
nicht zu den polizeilichen
gehört im allgemeinen
Privatrechte
nur , wo sie
Aufgaben ; die Polizei hat auf diesem Gebiete
durch besondere gesetzliche Vorschriften dazu berufen wird , ein¬
sich für den Fall
finden
Vorschriften
zutreten . Dergleichen
des 8 13 a . a . O . nicht vor . Streitigkeiten , welche die Rechte
betreffen , gehören zur
von Privatpersonen
und das Eigentum
Gerichte.
Kompetenz der ordentlichen

an sich zu bringen . Solche ; Ver¬
die Güter ihrer Nachbarn
sind aber bei der starken Verschuldung , unter der
steigerungen
in Aegypten leiden, - nicht selten . . Hervorgerufen
die Landwirte
ist dieselbe teils durch die schlechten Preise ihrer landwirtschaft¬
lichen Erzeugnisse , teils durch die hohen , bis zu 5 °/o monatlich
gedeckten
gehenden Zinsen , die sie für die nicht hypothekarisch
zu zahlen haben , und durch die Schwierigkeit , selbst
Schulden
hypothekarisch sichergestellten Kredit von den Banken über eine
zu er¬
hinaus
gewisse , sehr niedere Grenze des Gutswertes
von Landwirten
halten . Der größere Teil der nicht in Händen
Teil des Groß¬
und auch ein großer
befindlichen Ländereien
wird in kleinen Parzellen verpachtet , und da auch
grundbesitzes
in Händen vonkteinen Leuten ist , die
größtenteils
das Privatland
höchstens einigeHektare , häufig aber weniger als einen Hektar besitzen,
der Landwirtschaft , nicht zum Vorteil
so bildet der Kleinbetrieb
die Regel . Der
technischen Fortschritt , weitaus
für - ihren
das
1900 , falls
im Jahre
beträgt nach Chvlu
Pachtzins
Land nur für Nili -Kultur verpachtet wird , was häufiger vorim Delta 140
komnrt , 30 — 40 Piaster , wenn für ein Jahr
350 — 450,
100 und für Zuckerrohrkulturen
—150 , im Said
wird in
eigener Erkundigung
für 1 Feddan . Nach
Piaster
für 180
der Feddan
in .der Nähe von Luxor
Oberägypten
wird fürein Jahr verpachtet . Nach Anderlind
auf
Piaster
mit Gemüse und Wurzelgewächsen
kleine Flächen zu Bebauung
von Lire 5 — 7 . für den
in der Nähe von Kairo ein Pachtzins
Feddan gezahlt.
von über 8 Millionen Seelen , die nur
Eine Bevölkerung
hingibt
Tätigkeit
in sehr geringem Umfange sich gewerblicher
hat,
zur Auswanderung
und die nicht die geringste Neigung
langsam durch
ist für das vorhandene , sich nur verhältnismäßig
Kultur¬
vermehrende
der künstlichen Bewässerung
Ausdehnung
land zu groß , als daß nicht eine Menge besitzloser ' Leute auf
wäre . Der Tagelohn
angewiesen
die Arbeit als Lohnarbeiter
2 , meist
ist daher auch ein sehr niedriger ; er betrügt im Said
2 >/2 Piaster — 41,6 bezw . 52 Pfg . den Tag , in Unterägypten
ge¬
niemals
62,4 — 83,2 Pfg . ; Kost wird
=
3 — 4 Piaster
für Aufseher,
und Monatslöhnen
währt . Neben Tagelöhnen
und andre ständige Ar¬
Arbeiter am Dampfpflug , Tierwärter
beiten kommen auch Akkordlöhne vor ; es werden beispielsweise
mit der Hacke 20 Piaster
eines Feddans
für das Reinigen
eines
( — 9,24 Mk . für 1 ha ) und für die Bewässerung
3,70 Mk . für ein 1. ha ) gezahlt . Nach
(=
solchen 3 . Piaster
auf größern Gütern den Pflügern - außer
wird
And er lind
Bewirtschaftung
zur eigenen
1 Feddan Land
den : Tagelohn
kommt das nur im Delta vor . Der
gewährt . Wahrscheinlich
die in Natura¬
aber
in Geld zieht der Fellah
Entlohnung
vor . Nach
in Ernteanteilen , bei weitem
lien , insbesondere
im Said die Arbeiter für die Aussaat und
erhalten
Chslu
der
je 5 % für die Beförderung
des Getreides
das Mähen
1 % der Körner¬
2 1/2 % und für das Ausdreschen
Ernten
ernten und 10/0 des Strohs , und im Delta 50/g der Sommer¬
in letzernten und 40/0 der Winterernten . Welche Arbeiten
nicht
term Falle die Arbeiter zu leisten haben , gibt Chslu
an . A n d e r l i n d teilt dagegen mit , daß die Anteilsarbeiter
der
im Delta alle Arbeiten , einschließlich der Instandhaltung
der
, zu leisten haben , während
kleinen Bewässerungsgräben
stellt , die größern
Geräte , Zugvieh und Saatgut
Eigentümer
des
hält und für die Wartung
in Stand
Bewässernngsanlagen
erhalten für ihre Arbeit von
Viehs sorgt . Die Anteilsarbeiter
bei geringem Boden 1/0 bis V 2/ bei gu¬
der Baumwollernte
ver¬
Brennstoff
als
tem 1/s , aber ohne die auf dem Gute
die Hälfte , von der Ge¬
brauchten Stengel , von der Maisernte
und vom Reise,
1/3 der Körner und des Strohs
treideernte
viel Arbeit beansprucht,
der wegen der starken Bewässerungen
3/s der Ernte.

. jf
f Mkkgemeine Nanäesßukiuv
Fischerei , Torsten. _3^
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Aegyptens.

Die Landwirtschaft
Von

Landwirtschaftlichem

Prof . Dr . Kaerger,
digen

Generalkonsulat

bei dem Kaiserlichen
(Schluß

Es

.)
.

wären :
.

Staatsländereien
Sanieh
Daira
.
Domänen
Wakf ,

.
.

.
.

Sachverstän¬
in Kairo.

qkm
1 660

Davon
unkultivi
1277

1 294

311

732

235

Schulen,
74

Bibliotheken

.

.

400

im Privatbesitz

.

.

22 100

2163

.

26 186

4060

Zusammen

ist
von Staatsländereicn
aller drei Arten
Der Umfang
danach geringer geworden , und zwar durch Verkauf an Private,
der DomünenInstanzen
der also auch den kontrollierenden
vor¬
Fällen
in manchen
- Verwaltungen
Sanieh
und Daira
oder
erschienen sein muß als die eigene Bewirtschaftung
teilhafter
sich, das
vermindert
die Verpachtung . Auf der andern Seite
gehörige Land stetig da¬
Landwirten
den selbstwirtschaftenden
häufig bei Zwangsversteige¬
foncier
durch , daß der Orsäib

sind in der Gegend von
eigenen Erkundigungen
Nach
Bayad - Feldern
Luxor zu den Arbeiten in den überschwemmten
mit Wasser versehenen Zucker¬
selbst zu über - j und in den durch Dampfpumpen
ist , die verschuldeten Güter
gezwungen
rungen
es vermeiden , auf solchem Wege . ] rohrfeldern
nehmen , da die Muhamedaner
stets genügend Leute, 31t finden , die im Tagelohn
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arbeiten . Um keinen Preis
aber würden
sie das
tun auf
Feldern , die mit Säkiehs
oder gar
mit Schädüfs
bewässert
werden müssen , weil die den ganzen Tag über dauernde
Ar¬
beit des Wässerhölens
ihnen so lästig ist , daß sie sich zu ihr
nur gegen Gewährung
eines Anteils der Ernten
entschließen.
Dieser Anteil ist Manchmal ein von ihrem Ausfall unabhängiger,
Mnchmäl
'-. tttt Prozentualer . / Im
ersten Falle
bekommt ein
Arbeiter für alle Arbeiten , die er während , der 4 Monate
der
Chetwi -Kulturen
verrichtet , 2 1/2 — S Ardeb Weizen oder Gerste,
für die Arbeiten der Sefi -Kultüren 3 Ardeb Durra und 1/ 6—V 4
Ardeb Weizen und für die Arbeiten in den Nili -Kulturen
Ardeb Mais . Er ist verpflichtet - auch andre Arbeiten , die in
die betreffenden Zeitabschnitte
fallen , insbesondere
auch die in
den Zuckerrohrfeldern , ohne besondere Vergütung
zu verrichten.
Die eigentlichen
Anteilsarbeiter
erhalten
einen
großem
oder geringem
Teil der Ernte je nachdem sie die zur Bewegung
des Sakieh nötigen Ochsen ganz oder zum Teil oder gar nicht
stellen , und je nachdem es sich um Neturi -sefi - oder Nili -Kulturen handelt.
Meine verschiedenen Gewährsmänner
haben sich in den
Angaben über die Höhe der Anteile
aber
so widersprochen,
daß ich die folgenden Zahlen
nicht als ganz
zuverlässige
be¬
zeichnen muß . Mit einer Sakieh werden je nach der Leistungs¬
fähigkeit
der Ochsen 11/ 2— 4 Feddan
Land
das Jahr
über
bewässert , und es sind hierzu 6 , alle - drei Stunden
wechselnde
Ochsen nötig . Den geringsten Anteil erhält der Arbeiter von
den Chetwi -Früchten , weil diese , als in der kühlen Jahreszeit
gewonnen , am wenigsten Wasser
bedürfen . Hat
der Eigen¬
tümer alle Ochsen gestellt , dann erhält der Arbeiter
nur V 4
des Ertrags , ein Anteil , der mit der Anzahl Ochsen , die der
Arbeiter stellt , wächst . Von Sefi -Früchten
bekommt der Ar¬
beiter , wenn er die ' Ochsen stellt , 3/4, wenn nicht die Hälfte
der Ernte , von Nili -Früchten im ersten Fall 2/ 3, im zweiten die
Hälfte der Ernte oder weniger . Die Anteile der Arbeiter sind
hier , namentlich wenn sie die Ochsen stellen , auffallend
hoch;
sie sollen sogar , nach einer allerdings , wie mir scheint , nicht
ganz zuverlässiigen Mitteilung , manchmal bis auf 4/5 der Ernte
steigen . Wenn sie im Delta
so viel niedriger sind , so liegt
das offenbar daran , daß hier die Bewässerung
des Feldes
eine sehr viel leichtere , die Bevölkerung
eine ungleich dichtere,
der Viehbestand
ein größerer und die Arbeiten ., auf dem Felde
des kühleren Klimas
halber weniger anstrengende
sind , als in
den südlichen Teilen von Oberägypten . Merkwürdig
ist freilich
dann , daß der Tagelohn im Delta um 25— 60 o/y höher ist , als
im Said . Vielleicht liegt es daran , daß die Arbeiten im Tage¬
lohn hauptsächlich
beim Baumwollbau
Vorkommen
und
hier
durch die . stetig zunehmende Ausbreitung
dieser Kultur und die
dadurch entstehende starke Nachfrage nach Arbeitskräften
in die
Höhe getrieben worden sind . Die Leistungen
der ägppiischen
Arbeiter sind , wie die schlecht bezahlter Arbeiter in der Regel,
nur geringe . Daß der Grund
hierfür
nicht allein
an der
mangelhaften
Leistmlgsfähigkeit
des ganzen Volksstammes
liegt,
beweist die mir in Oberägypten
mitgeteilte
Tatsache , daß der
selbst arbeitende
Eigentümer
regelmäßig
größere
Tagewerke
schafft als der Arbeiter.
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nehme deshalb Veranlassung , daran
zu erinnern , daß solche
Genossenschaften , welche nicht nur eine geregelte Aufsichtsfüh¬
rung und gemeinschaftliche
Maßregeln
zum Schutze des Fisch¬
bestand cs , sondern
gleichzeitig auch die gemeinschaftliche
Be¬
wirtschaftung
und Benützung
des Fischwassers bezwecken , außer
dem Falle der
außdrücklichen Zustimmung
der sämtlichen be¬
teiligten Berechtigten
nur im . Gebiete
ver Binnenfischerei ' und
nur für solche nicht geschlossene Gewässer
begründet
werden
können , in welchen die Fischerei den Besitzern der anliegenden
Grundstücke
ausschließlich zusteht.
Sodann
mache ich darauf aufmerksam , daß der Maßstab'
für die Verteilung
der Auskünfte aus
d^er gemeinschaftlichen
Fischereinutzung
in allen Fällen durch Schätzung
der einzelnen
Anteile am Fischwasser ermittelt werden muß , wenn
es nicht
gelungen ist , durch eine Vereinbarung
unter
den Beteiligten
einen
anderen
Maßstab , — etwa
nach dem Umfange
der
Wasserflächen , auf welche die einzelnen Berechtigungen
sich er¬
strecken , oder nach der Uferlänge
der adjazirenden
Grundstücke
— festzustellcn . Zum Abschlüße
einer Vereinbarung
genügt
es aber nicht , daß nur die im Verhandlungstermine
anwesenden
Berechtigten
einem anderen , als dem durch Abschätzung
zu
gewinnenden
Maßstabe
zustimmen , sondern
auch die nicht
erschienenen
Berechtigten
müssen
sich - damit
ausdrücklich
einverstanden
erklären , weil ein Ladungspräjudiz
, welches ihre
.Zustimmung
ergänzt , für den Abschluß einer Vereinbarung
nicht
anzuwenden
ist.
Um einen Anhalt für die --Bearbeitung
solcher Statute
zu
geben , welche die Schätzung
der einzelnen Anteile
erfordern,
lasse ich der Königl . Regierung
— Landdrostei
— hieneben —
Exemplare
( Anl . a .) eines hier ausgearbeiteten
Entwurfs
zugehen . Da
ein für
alle Fülle
passendes
Normalstatut
sich
nicht aufstellen läßt , so muß ich erwarten , daß
die Königl.
Regierung
— Landdrostei - — auch Ihrerseits
im gegebenen
Falle die Frage prüfe , ob nicht im Hinblick auf die obwalten¬
den Verhältnisse
einzelne Bestimmungen
durch andere Norme ::
zu ersetzen sind . Handelt
es sich um kleine Bezirke Und sind
alle Beteiligte
mit der Genossenschaftsbildung
einverstanden , so
wird das Statut
sich wesentlich vereinfachen lassen . Insonder¬
heit gilt dies von der Feststellung
des Teilungsmaßstabes.
Von der Gewährung
der Korporationsrechte
wird regel¬
mäßig ^abgesehen
werden können ; sollte ausnahmsweise
' die
Begründung
der Genossenschaft
als
juristische Person
erfor¬
derlich sein , so will ich einem entsprechenden
motivierten
An¬
träge der Königl . Legierung
— Landdrostei
— entgegensehen.
Am 1 . November
1878
ist ein Allerhöchst
genehmigtes
Statut
einer Fischerei -Aussichtsgenossenschaft
für den H .- fluß,
im KreiseH ., erlassen worden . Da
dasselbe
ein geeignetes
Vorbild für ähnliche Regelungen
bietet , lasse ich drei Abdrücke
eines Auszugs
hieneben ( Anl . b .) beifügen.
•© erlitt,

den

29 . Oktober
Der

1879.

Minister

für

und

Forsten .

a.
Statut

der Fischereigenossenschaft
im Kreise

Normalstatuten für Fischereigenossenschaften
10
vom 29 . Oktober 1879.
Bei einzelnen , zur Einwirkung
der
landesherrlichen
' Ge¬
nehmigung
hier vorgelegten Statuten
für Fischereigenossenschaften
behufs
geregelter Aufsichtsführung
und aemeinschaftlicher Maß¬
regeln zum Schutze des Fischbestandes , sowie Behufs
gemein¬
schaftlicher Bewirtschaftung
und Benutzung
eines
Fischwassers
habe ich die Erfahrung
gemacht , daß dieselben dem
10 des
Fischereigesetzes
vom 30 . Mai 1874 nicht entsprachen . Ich

Landwirtschaft

, Domänen

Lucius.

.
.für

den

.

..

.

Fluß

X.

Wir Wilhelm rc . verordnen
auf Grund
der § § 9 und
des Fischereigesetzes für den Preußischen
Staat
vom 30.
Mai 1874 nach Anhörung
der Beteiligten
und
mit Zustim¬
mung der Kreisversammlung
des Kreises ( der Kreise ) X . N . ,
was folgt.
§ 1 . Diejenigen
Grundbesitzer , welche in dem
.
.
.
Flusse von
. . . bis
. . . und dessen Nebengewäs¬
sern von
. .
. bis
. . . zur Fischerei berechtigt sind;
werden zu einer Genossenschaft
behufs geregelter
Aufsichtssührung und gemeinschaftlicher
Maßregeln
zum Schutze des Fisch-

Nr. 19

MassevWrrlfchüfl « nd Maffervecht .

bestandes
, sowie behufs gemeinschaftlicher Bewirtschaftung und
Benutzung der erwähnten Fischwasser hierdurch vereinigt.
§ 2. Die Genossenschaft führt den Namen: Fischerei¬
genossenschaft für den . . . Fluß und hat ihren Sitz an
dem Wohnorte des jedesmaligen Vorstehers.
§ 3. Stirbt ein Mitglied der Genossenschaft oder ver¬
äußert es seine Fischereigerechtigkeit
, so geht die Mitgliedschaft
ohne Weiteres auf den neuen Erwerber der Berechtigung
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v Am 24. März erfolgte die landespolizeiliche Abnahme
der Versetalsperre bei Lüdenscheid
. Die Anlage wurde fürgut befunden, und dem Betrieb übergeben.
*

’

*

Der Kreistag des Kreises Düren stimmte dem folgenden
Vorschläge des Kreisausschusses zu : „Die RurtalsperrengeseUschaft . baut im Kreise Düren für eigene Rechnung
ein Mittelspannungsnetz von 90 km Länge und führt auf
über.
Verlangen
den weiteren Ausbau dieses Netzes bis zu 119 km
§ 4. Eine Erweiterung des Genossenschaftsbezirks
(§ 1.)
Gesamtlänge
auf Kosten des Kreises aus, letzteres mit der Maß¬
durch Aufnahme neuer Mitglieder außerhalb desselben
, odergabe, daß die Gesellschaft dem Kresse für je 100 000 Kilo¬
umgekehrt eine Verkleinerung des Bezirks durch Austritt von
Mitgliedern ist nach erfolgter Beschlußfassung der General¬ wattstunden/welche über die verbürgte Strommenge von 21/2
versammlung(§ 10.) nur mit Genehmigung des Ober-Präsi¬ Millionen hinaus abgenommen werden, die Kosten für 1 km
Mittelspannungsnetz bar erstattet'^. Die Herstellung der Niedenten zulässig.
derspannnngsleitung
liegt dem Kreise ob und soll durch das
§ 5. Die Genossenschaft wählt aus der Zahl der Ge¬
hier
eingerichtete elektrische Bureau der Rurtalsperrengesellschaft
nossen einen aus 6 (4) Mitgliedern bestehenden Vorstand und
ausgeführt werden. Nach einer überschlägigen Kostenberech¬
für jedes Mitglied desselben einen Stellvertreter.
nung
beziffern sich die Kosten dieser Niederspannungsleitung
Je nach drei Jahren tritt die Hälfte der Vorstandsmit¬
auf
406050
Mk.; außerdem hat der Kreis für die in der
glieder und deren Stellvertreter aus; das erste mal nach dem
Stadt
auszuführenden
Leitungen die Kosten bis zum Betrage
Loose, später nach Maßgabe der Dienstzeit innerhalb der letztens
von
20
000
Mk.
zu
tragen
. Für das Mittelspannungsnetz
Wahlperiode.
würden
bei Annahme einer Gesamtlänge von 119 km 11.0 200
Von der Wahl des Vorstandes, sowie von jeder Aenderung im Personal desselben hat der Vorsteher bezw. sein Ver¬ Mk. vom Kreise aufzubringen sein. Zur Deckung aller dieser
Kosten beschloß der Kreistag die Aufnahme einer Anleihe von
treter der Aufsichtsbehörde unverzüglich Anzeige zu machen.
Wird die Stelle eine Vorstandsmitgliedes im Laufe seiner 550 000 Mk. Aus der Urfttalsperre werden insgesamt 22
Dienstzeit erledigt, so wird für den Rest der Letzteren in der Millionen Kilowattstunden zur Verfügung stehen. Hiervon
haben übernommen
: der Stadtkreis Aachen3, der Landkreis
nächsten General-Versammlung ein Ersatzmann gewählt. In¬
Aachen 872, der Kreis Düren 21/2 Millionen und der Kreis
terimistisch nimmt der Stellvertreter die Funktionen wahr.
. Nach den Mitteilungen
Kann dieser nicht eintreten oder scheidet er aus, so ist der Schleiden 2300000 Kilowattstunden
des
Landrats
v.
Breuning
ist
die
Sperrmauer
an der Urft¬
Vorstand befugt, einen Genossen mit Wahrnehmung der Ge¬
talsperre
fertig
,
die
Arbeiten
in
dem
durch
den
Kermeter znr
schäfte zu betrauen.
Der Vorstand wühlt aus seiner Mitte den Vorsitzenden Turbinenanlage bei Heimbach führenden Stollen nahezu be¬
, die Liefe¬
(Vorsteher) und dessen Stellvertreter. Er ist beschlußfähig
, wenn endet, das Turbinengebäude ist im Bau begriffen
rung
der
Turbinen
vergeben
,
das
Hochspannungsnetz
ausge¬
auf rechtzeitig vorausgegangene Einladung sämmtlicher Mit¬
legt
und
das
Feststellungsverfahren
eingeleitet
.
Die
ganze
glieder, wenigstens drei Mitglieder, einschließlich des Vorstehers
Anlage
wird
voraussichtlich
im
Frühjahr
1005
in
Betrieb
oder dessen Stellvertreters, anwesend sind. Die Mehrheit der
Anwesenden entscheidet
. Bei Stimmengleichheit gibt die Stimme genonnnen werden können.
des Vorsitzenden den Ausschlag
. Bei der erstmaligen Wahl
des Vorstehers und des Stellvertreters führt das an Jahren
älteste Mitglied des Vorstandes den Vorsitz.
§ 6. die Mitglieder des Vorstandes und deren Stellver¬
treter erhalten für Dienstverrichtungen außerhalb ihres Wohn¬
ortes eine von der General-Versammlung zu bestimmende Ver¬ über die neugebildeten Ent-, Bewässerungs und Drainagegegütung für Zehrung und Reisekosten
, welche auch in der Form nossenschaften und Deichverbände in Preußen, deren Statut
eines Pauschquantums gewährt werden kann.
Allerhöchst vollzogen worden ist:
Bewilligt die General- Versammlung keine ausreichende
1) Pleiner Entwässerungsgenossenschaft zu Plein im
Vergütung, so ist die letztere für die Dienstzeit der Vorstands¬
Kreise Tilsit.
mitglieder von der Aufsichtsbehörde festzusetzen.
2) Deichverband des nördlichen Außendeichs von SpiekaNeufeld im Kreise Lehe.
(Fortsetzung folgt.)
3) Wiesengenossenschaft zur Ent- und Bewässerung der
in der Gemarkung Sontra belegenen Sontrawiesen
zu Sontra im Kreise Rotenburg a. F.

!

1

Übersicht

E

.!!
, i!

T Kleinere Witteikungem ^

Die Generalkommissions
-Mitglieder, RegierungsräteO r tm
ann
in
Bromberg und G a e d e in Königsberg
, sind dein
Zur Entwässerung des Großen Maranse-Flusses und des Ober-Landeskulturgericht
in
Berlin
als
kommissarische Hilfs¬
Franzosensees bei den Klonsdorfer Höhen im Kreise Osterode
arbeiter zugeteilt worden.
haben sich zwei neue Genossenschaften in Waplitz-Seelesen und
Peterswalde-Klonsdorf gebildet
, welche den Zweck verfolgen,
Der zur Zeit als Hilfsarbeiter im Ministerium für Land¬
die angrenzenden Wiesengebiete vor Versumpfung und Ueber- wirtschaft
, Domänen und Forsten beschäftigte Spezialkommissar,.
schwemmung zu schützen
. Die Gewährung von staatlichen und Oekonoinierat Brase aus Wetzlar ist der Generalkommission
Provinzialbeihilfen zur Ausführung der Arbeiten ist nachgesucht zu Königsbergi. P . als Hilfsarbeiter überwiesen worden.
worden.
Der bei der Ansiedelungskommissionin Posen kommis¬
sarisch
beschäftigte Spezialkommissar
, Regierungsrat Dr . H 0 ltz
*
'
!
*

t
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ist als Hilfsarbeiter
in das Ministerium für Landwirtschaft,
Domänen und Forsten einberufen worden.
Der Spezialkommissar , Regierungsrat
Molsen
aus
Lingen , gegenwärüg Hilfsarbeiter
im Ministerirnn für Land¬
wirtschaft , Domänen und Forsten , ist von dieser Beschäftigung
entbunden und mit der weiteren Verwaltung der Spezialkom¬
mission Lingen betraut worden.
Der Regierungassessor Dr . F v h r . v . H a m m e r st e i nGesmold in Königsberg ist der Königlichen .Regierung in Coblenz und der Regicrungsassessor Graf F i n ck v. Finckenstein in Schleswig dem Königlichen Oberpräsidium
in Kö¬
nigsberg zur weiteren dienstlichen Verwendung
überwiesen
worden.
Dem Generalkommissionspräsidenten vom Hove zu Kö¬
nigsberg i. P . ist der Rang der Räte zweiter Klasse verliehen
worden.
- Der Regierungsassessor Kloubert
in Königsberg ist der
Königlichen Regierung in Breslau
zur wetteren dienstlichen
Verwendung überwiesen worden.
Der Regierungsassessor v. Jordan
aus Glogau ist der
Königl . Regierung m Danzig zur weiteren dienstlichen Verwen¬
dung überwiesen worden.
Dem Direktor der städtischen Kanalisationswerke , Robert
Adams in Berlin , ist der Charakter als Baurat
verliehen
worden.
Der besoldete Beigeordnete '( zweite Bürgermeister ) Franz
Künzer zu Posen ist in gleicher Amtseigenschaft auf fernere
zwölf Jahre bestätigt worden.
Versetzt : der Regierungsbaumeister
des Wasser - und
Straßenbaufaches Fritz Beuster von Breslau nach Berlin.
Der Rentner Friedrich Westphal
in
ist als unbesoldeter Beigeordneter der Stadt
auf fernere sechs Jahre bestätigt worden.

Bergisch-Gladbach
Bergisch-Gladbach

.
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Dem Regierungs - und Forstrat Schi l l i n g in -.Stettin
ist auf seinen Antrag die Verwaltung . der Oberfösterstelle in
Hinternah , Regierungsbezirk
Erfurt , dem Regierungs - und
Forstrat Roth in Mageburg die kommissarische Verwaltung
der Dberforstmeisterstelle in Düsseldorf und dem Oberförster
v. H ey d e b r a n d und der L a sa aus Königstal , Regierungs¬
bezirk Erfurt , bisher Hilfsarbeiter in dem Ministerium
für
Landwirtschaft , Domänen und Forsten , die kommissarische Ver¬
waltung der Forstratsstelle
Magdeburg - Letzlingen übertragen
worden.
Der Regictungs - und Forstrat Dunkelbeck
in Hildes¬
heim ist in gleicher Amtseigenschaft nach Stettin versetzt worden.
Der Oberforsimeister D e n z i n in Coblenz ist als Hilfs¬
arbeiter in das Ministerium für Landwirtschaft , Domänen und
Forsten einberufen worden.
Es sind ernannt worden : die Regierungs - und Forsträte
F r e y t a g in Hildesheim und von
u n d z u r Mühlen
in Arnsberg zu Oberforstmeistern mit dem Range der Ober¬
regierungsräte in Trier und bezw .. Coblenz ; die Oberförster
Krause
in
Hinternah , -Regierungsbezirk Erfurt , Corde¬
mann in Thiergarten , Regierungsbezirk Cassel und Kordv a h r in Kempfeld , Regierungsbezirk Trier , zu Regierungs¬
und Forsträten in Hildesheim bezw. Arnsberg und Hildesheim.
Dem Vorsitzenden der Bauabteilung der Landwirtschufts¬
kammer für die Provinz Sachsen , Stadtbaurat
a . D . K o rtüm in Halle a . S . ist der Charakter als Baurat verliehen
worden.
Der Spezialkommissar , Regierungsassessor Dr . Fahrenhor st aus . Dortmund , zur Zeit Hilfsarbeiter bei dem Ober¬
landeskulturgericht , ist als Hilfsarbeiter
in das Ministerium
für Landwirtschaft , Domänen und Forsten einverufen worden.

Der Bauunternehmer Gustav Bov ers in Ratingen ist
als unbesoldeter Beigeordneter der Stadt Ratingen auf sechs
Jahre bestätigt worden.

Wasserabfluß der Bever - uud Lingesetalsverre, sowie des Ausgleichweihers Dahlhausen
für die Zeit vom
Kevertalsperr

in Tausend.
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37700
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1,4
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'20

37700
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—
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157700
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1

1

Die Niederschlagswassermenge betrug:
72 000 obyL. .
b . Lingesetalsperre

11740

5,3

Bemerkungen.

Seklit.

—

' . . .

*

Slusgleichw.
Dahlhausen.

Kingesetalfperre.

e.

SverrenJnbalt

März

13 . März

i

=

469 600 cbm

mm — 4 8000 «bm.
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Siderosthen -Lubrose
in allen Farbemmancen.

baut und projektiert:

Eisen
, Cement
, Beton,
Mauerwerk

Bester Anstrich für

Filteranlagen

für * Thalsperren
^ Wasser
*n Trink
- n . Indnstriezweeken.
Bnteisenungsanlagen.
Moorwasserreinigung.
Weltfilter
für
asserleitungen.

Biologische Kläranlagen für

gegen Anrostungen und

Einwirkungen.

chemische

Alleinige Fabrikanten:

Abwässer.

i444444444444444l44444448g;

Prospekteu. Kostenvoranschlage gratis.

Das

tÄnjsWatt

Hausfrauen

Reinsch ’s patentirte

indmotore
die
Parenh

besten

der Welt
zur selbstthätigen
und kostenlosen

Wasserförderung
für alle Zwecke wo
Wasser gebraucht wird
oder fortzuscnaffen ist,
als auch zum Betriebe
aller landwirthsch.
u. kl .-gewerbl
. Ma¬
schinen.
Wasserleitungen
lür Gemeinden
und

35-

der Keller usw.

eitung

d. Rückstau
- (Hoch
-) Wasser
verhüten sicher meine

Willi
, Breil

in

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

Essen(Ruhr)

Man verlange per Postkarte gratis eine

Probenummer
GeachäAÄder

Metb
-Lokomobilen
3’

Deutschen Moden -Zoitung in Leipzig.

und fahrbare

Ueber 4000 Anlagen
ausgeführt
47 höchste
Auszeiehnunyen.

Tausende —
— Referenzen.
Ausführliche Cataloge direct von

Car! Reinsch , Dresdeu
-A. 4.
If . S -A. Hoflieferant . — Gegr . IS50.

fr
fr
fr

Uebersehwemmungen

Private.

Staatsmedaillon.

35deutschen35fr
ist polichs fr

von IDO,000

Plaekat
- und

jeder Zeit am Lager und sofort

von

lieferbar. - .

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

Darmstadt.

Hückeswagen

(Rhld .),

ausgestattet mit den neuesten Hülfsmaschinen,
empfiehlt
sich in. Lieferung grösserer
Auflagen in
kürzester Zeit hiermit bestens.

i
i
i
i

Sandsteinziegel
-Fabrikeii
zur Herstellung

von Mauersteinen

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

Elbinger

►

Maschinenfabrik

F. Komnik vorm . H. Hotop , Elbing.

=====

►

41 Fabriken = = ===

mit Maschinen und Apparaten eigenen Systems
wurden bereits eingerichtet.
Lohe Renlaöiliicil!

Ulan verlange Broschüre

pp., auch perforirt und geheftet in Blocks.
Anliänge -Etiquetten
mit eingeschlagener Oese, Couverts pp.
äusserst billig.

Turbine „Phönix“
Garantirter Nutzeffekt

►
Prima Referenzen und Brems¬
protokolle stehen zu Diensten.

'er%auen will

1schütze dai Gebäude gegen
aufsteigend . Erdfeuchtigkeit
einfach u.billig durch Ander_
nach ’Bbewährte Bchmicgaame
A»pbelt -X*oHrplatten . Muster u. Prospekt mit zahlreichen Anerkennungsschreiben
postfrei und umsonst
A. W. Andernach
in Beuel am Bhein.
Verkaufsstellen werden mitgetheilt
Weitere Wiederverkäufer geflucht

tp

Schneider , Jaquet &Gie.
Strassburg

- Königshofen

(Eisass .)

3fr->-

fr
fr
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Gesetzietzts

Vevsiseherr

-es

Ein

- Vereins.

der Aaedeker ' schen Wuch- u. Kunstßandtung in Merfeld.

hochinteressante

des Bergischen
: 2 Mark ; für Mitglieder
des Jahrgangs
25 Pfg.
1,50 Mk ., . die Einzelnummer
Geschichtsvereins
, Diese fesselnd gehaltene , allgemein verständliche Zeitschrift,
eine Fülle
erscheint , bringt
im 10 . Jahrgang
welche bereits
aller Art ans allen Teilen des Bergischen
historischer Nachrichten
6 im Jahr ) sind ein
( mindestens
Landes . Die Kunstbeilagcn
Preis

Düsseldorfer

Billiger

& teyrer

Baumaschinenfabrik

, Düsseldorf

-Derendorf.

Deshalb
>

wenig

Geld

Lektüre für
besitzen will,

„Wehanbkung der Mruteier und Kückenaufzucht."
Tierfreund ist wohl Jeder ; die Tier -Börse hat bei ihrer über¬
raschenden Reichhaltigkeit also auch Interesse für . Jeden , wes
Standes er auch sei. Wec einmal Abonnent geworden ist, be¬
hält die Tier -Börse stets lieb . Wir -bitten , das Abonnement
soiort anfzugeben , damit man die Nr . 14 , welche am 6: April
erscheint, auch pünktlich erhält . Wer nach vem 30 März abonnirt,
versäume nicht, bei der Bestellung zu sagen : Ich wünsche die
kann man auf die
Tier -Börse mit Nachlieferung . Abonniren
j >den Tag, >im Laufe eines
Tier -Börse bei den Postanstalten
Quartals versäume man nur nicht „ Mit Nachlieferung " zu ver¬
langen . Man erhält dann für 10 Pfg . Postgebühr sämtliche
im Quartal bereits erschienenen Nummern prompt nachgeliesert.

« <1>

jss

Berlin " erhält .
;

sofort pro II .'Quartal 1904 (April , Mai , Juni ) bei der nächsten
Postanstalt oder beim Briefträger vm die „Tier -Börse Berlin"
zu abonniren . , Für nur 90 Pfg . vierteljährlich frei Wohnung
erhält man wöchentlich 8 bis 10 große Folio -Bogen und zwar
I . Die Tier -Börse , 3. Unsere Hunde , 3 . Unser gefiedertes Volk,
4 . Kaninchenzüchter , 5. Allgemeine Mitteilungen über Land - und
Central -Anzeiger , 7.
Hauswirtschaft , 6. Landwirtschaftlicher
Illustriertes Unterhaltungsblatt , außerdem im Laufe eines Viertel»
jahrs noch Extrabeilagen . So kann jetzt jeder Abonnent auf
Verlangen gratis erhalten:

Schmuck.

gediegener

sich,

Jeder freut

wenn ei Mittwochs die „Tier -Börse
sollte Niemand versäumen , der eine

KoutmrsstoasVkrlag
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"

und Wasserrechl .

k-«

der „ Tier -Börse " ,

Expedition

Berlin 8 , Luckauerstr . 10.

.as6Mne.
.isßtim
,doppelwirkendeMöPteIm
■Neueste
Nettetaler

Maschinen , sowie
für Windmotor n.
Handbetrieb liefert

Trass

als Zuschlag zu Mörtel und Beton

bei Talsperr

iJ^ ?^
Stabl-Windmotorß™
von d
Antrieb

- Bauten

G. R. Herzog , Dresden

59

. .1870.)
(Gegr

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

vorzüglich , bewährt.
:-— :— — Goldene Medaille 1902. Ausgeführte und übernommene Lieferungen:
Eschbach -Talsperre bei Remscheid,
^
Panzer -Talsperre bei Lennep ,
am Queis.
Marklissa
Bever -Talsperre bei Hüdkeswägen,
Salbach -Talsperre bei Honsdorf,
einer
zu den Berechnungen
3 . vermehrte Auflage mit Anleitung
Lingese -Talsperre bei Marienheide,
solchen Tatsperrenanlage.
Fuelbecke -Talsperre bei' Altena,
Herausgegeben zum Vesten öer Hinterbliebenen lrinber öer
Heilenbecke -Talsperre bei Milspe,
Haspe,
bei öem Talsperrenbau verunglückten Arbeiter
bei
-Talsperre
Hasperbach
in Marklissa
Bachmantr
vom Hönigl . Waffe rbaninspektor
Verse -Talsperre bei Werdohl,
1903/
im Dezember
Queis -Talsperre bei Marklissa (Schles .),
Preis 1,25 Mark.
Talsperre an der schwarzen Neisse bei Reichen¬
" .
der ' Talsperre
berg (Böhmen .)
Zu beziehen von dem „Baubureau

Jakob Meuriü, Andernach a. Rh.
M MnfsMgung von DrnHsaHsn
empfiehlt

$v.

si6s> die Buchdruckerei

von

welke , Hüeks»»vt»ge>«. ;

Für die Schriftleitung verantwortlich : Der Herausgeber.
Geschäftsstelle : Neuhuüeswage » Gheiulaub .)

' bet Marklissa
bezw . vom 'Bnchh 'ändlör Leupold

Ha r^tstäh

„mit

I$ uss

.
i. S .
an -Marklissa.

- Po ly 90 V1- Roststäbe

$%Kohlen.
dem Schmied"sparen33/

Verlangen5ieunentgeltlichen

Kostenanschlag

Adolf Rudnicki , Berlin

. Vertreter

S .O. . Schmidstrasse

gesucht.

Druck von Förster & Melke ru Hückeswagen (Kheinlaad.)
Telephon Nr . 6.
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