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12. Jahrgang dor Talsgerre.

PK. bei Einbeziehung der wichtigeren Strecken der Nebenflüsse.
Die wertvollsten Krastmöglichkeiten sind bei den Flüssen
Radaune, Schwarzwasser
, Brahe und Küddow vorhanden
, welche
^jsrpwirtschgst rm
auf der Strecke Danzig, -Schweiz, Bromberg, Schneidemühl
angetroffen werden. Diese vier Flüsse stellen als Anteil der
Ausnutzung der Wasserkräfte
46730 PK. eine Nutzleistung von 33520 PK. , bereit. Sie
Seit Jahren ist die Königlich preußische Regierung
von dem pommerschen Landrücken herab, sie sind mit
in dankenswerter Weise bestrebt, die Hochwassergefahren in kommen
einer bedeutenden Seenplatte von beziehentlich großem Regen¬
unseren Flußgebieten zu beseitigen und daneben in den Haupt¬
reichtum ausgestattet, wodurch die
des künstlichen
niederschlagsgebieten die Wassermengen so zu verteilen
, daß die Wasserausgleiches gewährleistet ist,Möglichkeit
und
vor
allem
haben sie
hierbei gewonnenen Gefälle für Kraftzwecke ausgenutzt werden
den großen Vorzug, daß sie im Unterlauf neben der hier ver¬
können und zwar zu Preisen, die die Kosten, der Krafterzeu¬
einigten großen Wassermenge zugleich großes Gefälle aufweisen.
gung durch Brennstoffe noch um ein ganz bedeutendes verrin¬
Die genannten Kraftmengen beruhen auf der Voraus¬
gern.
setzung
, daß die Wasserkraft am Flußlauf entlang in einer
Zu diesem Vorgehen müssen die ArbeitenI n tze s im Reihe von aufeinander
folgenden Einzelwerken gewonnen wird.
Wasserbau geradezu als bahnbrechend bezeichnet werden.
Zur Herstellung solcher Einzelwerke und zur Ausführung der
Herr Geheimrat.Jntze hat im Jahre 1892 im Aufträge erforderlichen Bauanlagen sind die
Flußtüler gut geeignet.
des Herrn Handelsministers die Wasscrkraftverhältnisse der Größere Stauwerke
und größere Kanäle sind bereits vorbildlich
Provinz Ostpreußen
untersucht und darüber berichtet
. Im vorhanden.
.Jahre 1895 erledigte er. die näniliche. Aufgabe hinsichtlich der
Neben dieser Möglichkeit der Kraftgewinnung am
wichtigsten Gebirgsflüsse der Provinz Schlesien,
wobei die entlang weist der Bericht die Möglichkeit der SchaffungFlußlauf
längerer
Sache sich nach der Richtung des Hochwasserschutzes entwickelte. Triebwerkkanäle nach, welche
vom Flusse abzweigen und das
Nach dem Jahre 1896 erhielt Herr Professor N. Holz
Wasser auf möglichst kurzem Wege zu tief gelegenen Punkten
in Aachen von dem Herren Handelsminister den gleichen Auf¬ hinführen. Zur Erbauung solcher
Triebwerkkanäle eignet sich
trag und zwar bis jetzt für die drei Provinzen Pommern,
Gelände .der wichtigeren Flußgebiete.in hohem Maße;
W e stp r e u ß e n und Pose n. Er bereiste Pommern 1898 das
hierbei.ist der Umstand wichtig, daß das Weichseltal nament¬
und 1899, Westpreußen 1901 und Posen 1903. Die Unter¬ lich, zur Westseite
hin von Hochflächen eingesüumt ist, welche
suchungen der Wasserkraftverhältnisse der Provinzen Westprcußen 60 —70 m über dem
Weichselspiegel liegen. Beispielsweise
und Posen erstreckten sich wwohl auf die vorhandene Kraft- erscheint sehr ausfichtsvoll
ein
, der das Wasser
ausnutzung, als auch namentlich auf die Möglichkeit weiter¬ des Schwarzwassers ( vielleichtTriebwerkkanal
auch der Brahe) in östlicher
gehender Ausnutzung
. Bei den Erhebungen sind Fragebogen Richtung nach Naumburg zum
Weichseltal führt. Hierdurch
zur Verwendung gelangt, die nicht nur auf rein hydrologische kann man im Weichseltal
eine Gefällstufe von 63 in Nutzhöhe
Dinge sondern auch auf solche ausgedehnt sind, die für die Herstellen
, bei welcher mit dem Wasser des Schwarzwassers
g e w e r b l iche Bewertung grundlegend sind.
5500 PK . zu gewinnen sind.
Der Herr Handelsminister
- hat die Berichte über West¬
Die Triebwerkkanäle dieser Art können gleichzeitig als
preußen und Pommern drucken lassen und den über WestVerkehrswege Bedeutung gewinnen, besonders als Flößerei¬
preußen bereits,im Dezember 1903 versandt. Die Ergebnisse kanäle.
V
über Posen werden dem Vernehmen nach in nächster Zeit zum
Schätzungsweise beträgt nach dem Bericht der durchschnitt¬
Bericht bearbeitet.
liche Preis für eine Pferdekraftstunde auf der Turbinenwelle
Bei dem Bericht über die Wasserläufe der Provinz West¬ (insbesondere westlich der Weichsel
) etwa 1 Pfg. zur Deckung
preußen handelt- es sich hauptsächlich
, um solche westlich und der sämtlichen laufenden Ausgaben für Zinsen und Tilgung
östlich der Weichsel und zwar namentlich in Bezug auf die der Anlagckosten und für den Betrieb.
Gewinnung von Wasserkraft.
Die in dem Bericht gemachten Vorschläge
, werden eifrig
Die Wasserlaufe östlich der Weichsel haben im Bereich
betrieben um sie wirtschaftlich auszunutzen
, so von dem V e r-der genannten Provinz Zn allgemeinen erheblich geringeren
in Danzig
Wert, .als diejenigen am der Westseite
. Daß die westlichen b and e ostd euts ch er Industrieller
in Bro m b er g.
Flußläufe günstiger sind, liegt vor allem daran, daß die öst¬ und von der Handelskammer
Diese Maßnahmen verdienen die weitgehendste Beachtung
lichen Flüsse beziehentlich kleinere Gebietsstäche haben, und daß
und Förderung in allen in Betracht kommenden Kreisen, da
-gleicherweise ihre Regenhöhe kleiner ist.
Der Bericht weist nach, daß bei den in Betracht gezo¬ der Ausbau jener Kraftquellen der ostdeutschen Industrie und
genen Hauptflüssen im ganzen mit der Nutzbarmachung von dem Handel zu gute kommen würde.
46 730 Pferdekräften( einschließlich der bisherigen Ausnutzung
von 5030 PK .) gerechnet werden kann, andrerseits mit 54 360

<L
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in Preußen.

Rechnu « gsapschlutz der Kaffe der Wuppertal¬
sperrettgenoffenschaft für das Jahr 1903.
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sf

im rheinischen Pro¬
Ueber die bezüglichen Verhandlungen
l6 — 20 der
in den Numniern
wir
haben
vinziallandtage
nebst
den Gesetzentwurf
berichtet und
„Talsperre " für 1903
zum Abdruck gebracht.
der Begründung
ist zunächst dem Herrenhause zngegangen.
Dieser Entwurf
dss . Js . erklärte
am 12 . Februar
In der vierten Sitzung
Z w e i g e r t- Essen:
Herr Oberbürgermeister
Meine Herren , ich wollte der Königlichen Staatsregierung
sie den Gesetzentwurf,
meinen Dank dafür aussprechen , daß
der Vor¬
einer Genossenschaft zur Regelung
betreffend Bildung
im Emschergebiete , so schnell
flut und zur Abwässerreinigung
hoffentlich ein
wird dadurch
vorgelegt hat . Es
dem Hanse
beseitigt werden , welcher seit vielen Jahrzehnten
Uebelstand
zu höchst bedenklichen Zuständen , namentlich in gesundheitlicher
des Westens ge¬
Bezirken
Beziehung , in den industriereichen
sämtlicher In¬
führt hat , Dem einheitlichen Zusammenschlüsse
teressenten ist es gelungen , ein Werk vorläufig sicher zu stellen,
von ungefähr
eine Aufwendung
das zu seiner Ausführung
Mark erfordern wird , ohne daß von seiten
vierzig Millionen
auch nur in Höhe eines
hierzu Staatsmitttel
der Interessenten

--

^-
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in Anspruch genommen werden , — ein Bei¬
einzigen Pfennigs
dem Vaterlande
spiel , das die rheinisch -westfälische .Industrie
zum Vorbild dienen könnte.
gibt , das andern Provinzen
der■Ich möchte meinerseits , beantragen, ' den ' Gesetzentwurf
zu überweisen , und
Kommission - für kommunale Ängelegeitheitenj
drei Mitgliederum "etwa
die Kommission
zu diesem Zwecke
zu verstärken.
und auf Vorschlag des
Dem Anträge wurde stattgegeben
bte
hrerzugewühlt
Herrn Grafen v on S ' ch li e b e mwurden
von Landsberg -Stein -Herren : Dr . Hammerschmidt , Freiherr
von Schorlemer.
surt und Dr . Freiherr
sch midt.
wurde Herr Dr . Hammer
Zum . Berichterstatter
fürgewählt . Der Bericht der verstärkten ( VII ) Koiumission
als Drucksache Nr . 50
ist nunmehr
kommunale Angelegenheiten
zugegangen.
dem Herrenhause
Derselbe lautet : .
der
in zwei Tagessitzungen
wurde
Der Gesetzentwurf
Er¬
einer eingehenden
Kommission am 23 .. und 24 . Februar
unterzogen . Von feiten der Königlichen Staatsregie¬
örterung
an den.
nahmen
ernannt und
zu Kornmissarien
rung waren
teil .:
Beratungen
der geistlichen , Unterrichts - und Medifür den Minister
zinat -Angelegenheiten : der Geheime Ober -Medizinalrat
Du . S ch m i d t m a n n,
und Forsten ::
für den Minister für Landwirtschaft/Domänen
M ü n st e r m a n n,.
von
der Geheime Ober -Baurat
rDr . Holte
Ober - Regierungsrat
der Geheime
n.
Hoffman
m a n iy der Geheime Regierungsrat
R u y k e n,
und der Regierungs - und Baurat
des Innern : der Geheime Regierungs¬
für den Minister
rat R ichte r,
und Gewerbe : der Ge¬
für Handel
für beit Minister
heime Ober -Bergrat M e i ß n e r der Geheime Bergrat
vom
Regierungsrat
Geheime
der
und
Reuß
M e i) e r e n,
der öffentlichen Arbeiten : der Geheime
für den Minister
Geheime Oberder
Peters,
Ober -Regierungsrat
II.
Baurat R o e d e r und der Geheime Baurat Keller
Re¬
schilderte in einem ausführlichen
Der Berichterstatter
des Rheinisch - Westfälischen.
ferat die wirtschaftliche Eigenart
die
und Lippe und
zwischen Rhein , Ruhr
Jndustriebezirks
und
der Vorflutverhältnisse
immer wachsenden Schwierigkeiten
er hervorhob,
der Flüsse und Bäche , indem
der Reinhaltung
heraus der
dieser Verhältnisse
daß lediglich ans der Eigenart
und die Ziele und Absichten , die er verfolge,,
Gesetzentwurf
verstanden werden können . Das in Betracht kommende Gebiet
bei einer
der Emscher — wird
-— das Entwässerungsgebiet
Men¬
Größe von etwa 800 qkm von nahezu D /2 Millionen
befinden sich in ihm über 160 Kohlen¬
schen bewohnt . Es
zechen mit mehr als 200 000 Arbeitern , über 100 größte
und sonstige Be¬
Werke , Hochofenbetriebe , Eisen -, Walzwerke
großen Anzahl
triebe . In diesem Gebiete liegen neben einer
kleinerer Landgemeinden.
und
volksreicher Jndustriegemeinden
der Monarchie
Städte , die zu den bedeutendsten Industriestädten
gehören , wie Dortmund , Bochum , Essen , Mülheim , Gelsen¬
die
umfaßt
u . cy Es
kirchen , Oberhausen , Recklinghausen
bedeutsamen Land¬
und Bevölkerung
gleichfalls nach Steuerkraft
kreise Hörde , Dortmund , Bochum , Gelsenkirchen, .Recklinghausender Bevölke¬
und Ruhrort . Die Dichtigkeit
Essen , Mülheim
rung , der starke Anbau , die große Menge der Verbrauchswasser,
dieses Bezirks , die zum Teil stark ver¬
und der Grubenwasser
sind , mußten an und für sich schon zu starken Miß¬
unreinigt
. die Emscher , und
ständen führen , zumal der Hauptvorfluter,
na¬
nur ein sehr geringes
eine große Anzahl der Nebenläufe
haben und das Fassungs¬
türliches Gefälle und flache Ränder
und den : mit dichtem.
vermögen den stetig wachsendenWassermengen
von Hochwasser,
schnellen Eintreten
Anbau immer verbundenen
der Ver¬
nicht . genügte . Als eine ganz besondere . Erschwernis
die . mit dem Bergbau.
hältnisse treten nun in diesem Gebiete

X
^Nlärankagne^
.Äiesetfelder
Ltädie

Bildung einer Genossenschaft zur Regelung
im
der Vorflut und zur Abwässerreinigung
Ginschergebiel.
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von 3 , 4 und
hervor , Senkungen
Bodensenkungen
verbundenen
eintreten,
gleichmäßig
überall
mehr Metern , die keineswegs
ver¬
aber fortgesetzt in der Vorflut die schwersten Störungen
die ernstlichen
dieser Mißstände
angesichts
ursachen . Daß
nicht ausbleiben , bedarf
zu ihrer Beseitigung
• Bemühungen
die Begründung
keiner Erörterung , und es enthält hierüber
mag der
Mitteilungen . Hier
eingehende
zum Gesetzentwürfe
durch den
1883
im Jahre
genügen , daß bereits
Hinweis
zur Regelung
Projekt
einheitliches
ein
Mich aelis
Baurat
wurde.
ausgearbeitet
im Emschertale
der Vorflutverhältnisse
sind dann auch im großen und
An der Hand dieses Projekts
erfolgt , die wenig¬
ganzen die zahlreichen Borflutregulierungen
und Notstände - beseitigten.
stens die schwersten Schädigungen
lediglich
schuf aber deshalb
Vorgehen
damalige
Das
etwas Halbes , weil es nicht gelang , die gleichzeitig auch be¬
und zur
des Projekts
zur Ausführung
absichtigte Organisation
der Mittel -zu schaffen . Angesichts der wachsenden
' Aufbringung
ernstlich daran,
ging man erst in den letzten Jahren
' Notlage
und einheitlichen
und Wege zu einer gründlichen
Me . Mittel
zu erwägen . Von den beteiligten
der Mißstände
Beseitigung
wurde eine besondere Konunission ein¬
Land - und Stadtkreisen
aus
der ersten Fachautoritäten
gesetzt , die unter Zuziehung
eines vom Oberbürgermeister
an der Hand
ganz Deutschland
zunächst die technischen
Programms
nusgearbeiteten
Zweigert
der Verhältnisse
für eine gründliche Besserung
Grundlagen
dieser lediglich technischen Bearbeitung
beriet . Das Ergebnis
Middeldorf
ist das vom Wasserbauinspektor
des Problems
der Kommission , der Fachund Mitwirkung
unter Billigung
ausgearbeitete
Interessenten
und der beteiligten
autoritüten
alle in Betracht
Projekt , das mit einer seltenen Gründlichkeit
eine
geprüft hat und dessen Aussührnng
kommenden Fragen
gewährleistet.
der Schwierigkeiten
Lösung
zweckentsprechende
ganze Koffer
Ausarbeitungen
Das Projekt , dessen einzelne
enthält , wie sie viel¬
füllen und das so gründliche Vorarbeiten
Projekt geleistet worden sind,
leicht noch nie für ein derartiges
des hohen
ist in einen : Auszuge den sämtlichen Mitgliedern
zugegangen , und es kann um so mehr lediglich darauf
Hauses
den
mittelbar
selbst nur
verwiesen werden , als das Projekt
des zu¬
des Gesetzes bildet und der Genehmigung
Gegenstand
des
noch unterliegt . Die Hnuptabsicht
Ministers
ständigen
zu schaffen , die
Gesetzes ist darauf gerichtet , eine Organisation
des Projekts,
Ausführung
eine einheitliche , zweckentsprechende
der Anlagen,
Verbesserung
und
Unterhaltung
die dauernde
der erforder¬
sowie die gerechte und zweckmäßige Aufbringung
gewährleistet . Man wird verstehen , daß ange¬
lichen Mittel
eingeder hier zu lösenden Fragen
sichts der Schwierigkeiten
der Be¬
nötig waren , bis eine Einigung
gehende Beratungen
sich erzie¬
des Gesetzentwurfes
teiligten über die Grundzüge
len ließ.
zu einem Gesetze ist dann in seiner letzten
Der Entwurf
aus der Feder des
Fassung mit einer eingehenden Begründung
hat die
und
hervorgeflosfen
Zweigert
Oberbürgermeisters
auch des Bergbau¬
der Interessenten , insbesondere
Billigung
bei diesem
lichen Vereins , der ganz wesentliche Interessen
des
vertritt , sowie auch die einstimmige Billigung
Unternehmen
gefunden.
Provinziallandtages
und Westfälischen
Rheinischen
Gesetz¬
vorgelegte
Staatsregierung
Der von der Königlichen
un¬
schließt sich eng an diesen von den Interessenten
entwurf
und ganzen
im großen
an und enthält
Entwurf
terbreiteten
wohl ausnahmslos
Aenderungen , die aber
nur redaktionelle
angesehen werden können . Hat man sich
.als Verbesserungen
hineingedacht,
erst in der Technik des Organisationsaufbaues
in einem durchsichtigen
st wird man finden , daß der Entwurf
schafft
der Organisation
und einfachen Aufbau die Grundlage
-Gesetzgebung
und nach dem Vorgänge der Waffergenoffenschafts
der Genossenschaft überläßt , das
dem Statute
die Einzelheiten
bedarf.
Allerhöchster Genehmigung
hier

der organisatorische
möge
In kurzen Strichen
und Landkreise
werden . Alle Städte
dargelegt

Aufbau
des Ge¬
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nach der Emscher oder ihren
bietes , die ganz oder teilweise
entwässern , werden kraft Gesetzes zu einer Ge¬
Nebenläufen
Stadt¬
und
nossenschaft zusammengeschloffen . Die Kreistage
je einen Abge¬
wählen mindestens
verordnetenversammlungen
und für , eine , durch
ordneten zur Genossenschaftsversammlung
festzusetzende Einheit des auf den Kreis entfallen¬
das Statut
je einen weiteren Abgeordneten . Der von
den Jahresbeitrages
Genossenschaftszu wählende
der Genossenschaftsversammlang
der Genossenschaft
Vorstand hat nicht bloß die Geschäftsführung
. Der Kreis
sondern er ist gleichzeitig auch Veranlagungsbehörde
zu ver¬
derjenigen Beteiligten , die zu den Genossenschaftslasten
anlagen sind , ist im Gesetze festgelegt , und zwar sind als solche
aufgeführt:
1 . Bergwerke,
2 . andere gewerbliche Unternehmungen / Eisenbahnen und
sonstige Anlagen , btefe jedoch nur dann , wenn sie zu
Mindestvorzuschreibenden
einem durch das Statut
werden können,
beitarge veranlagt
3 . die Gemeinden.
stellt der
- ( Kostenverteilungs -) norm
Als Veranlagungs
auf , daß einerseits die durch die Ver <den Grundsatz
Entwurf
Schädigungen , ande¬
im Emschgebiete herbeigcführten
anlagten
den
und
rerseits die durch die Ausführung , die Unterhaltung
mit¬
zu erwartenden
Anlagen
Betrieb der genossenschaftlichen
seien
zu berücksichtigen
Vorteile
telbaren oder unmittelbaren
hierfür
überlassen bleibe , nähere Grundsätze
und dem Statute
festzustellen.
stellt der Genossenschafts¬
Zum Zwecke der Veranlagung
auf , das die von dem Genoffenschaftsein Kataster
vorstand
ver¬
Beteiligten
auf die oben unter 1 — 3 genannten
vorstande
enthält und in regelmäßigen Zwischenräumen
anlagten Betrüge
neu auszustellen ist . Das Kataster wird offengelegt und mit¬
der Einspruch gegen das
geteilt und es steht jedem Beteiligten
entscheidet der
Einsprüche
Kataster zu . Ueber die erhobenen
infolge seiner Entschei¬
, er berichtigt
Genossenschaftsvorstnnd
das Kataster , legt das so berichtigte
dungen erforderlichenfalls
kreisKataster nochmals offen , stellt die festgestellten Beiträge
die so festgestellten Jahresbei¬
weise zusammen und überweist
träge den Genossen , also den Stadt - und Landkreisen , zur Ein¬
ziehung . Es versteht sich von selbst , daß gegen die Veran¬
zu ge¬
Rechtsmittel
lagung durch den Genoffenschaftsvorstand
der Beteiligten
Beratungen
währen waren . Es hat langer
darüber zu erzielen , wie man dieses
bedurft , um Einmütigkeit
zu ordnen habe . Es stellte sich schließ¬
Rechtsmittelverfahrcn
Gerichte oder
lich als nicht zweckmäßig heraus , die ordentlichen
hiermit zu befassen , sondern man schuf
die Verwaltungsgerichte
mit dem Ziele
durch das Gesetz eine selbständige Vcrufungsinftnnz
Zusammensetzung.
und sachverständiger
möglichst unparteiischer
dieser Be¬
der Zusammensetzung
Ohne hier auf dir Einzelheiten
rufskommission einz ::gehen , möge die Andeutung genügen , daß man
weder im Laufe der langjährigen Ver¬
über ihre Zusammensetzung
noch auch im Schoße der Königlichen Staatsregierung
handlungen
zu
Vorschläge
zweckentsprechendere
oder in der Kommission
vor¬
machen gewußt hat , als sie der § 15 des Gesetzentwurfs
entscheidet in einem näher ge¬
sieht . Die Berufungskommission
endgültige,
ist eine
Entscheidung
regelten Verfahren . Ihre
des Gesetzentwurfes,
Ueber die sonstigen Einzelbestimmungen
und deren Befugnisse , über das Statut
über die Staatsaufsicht
der auf die Gemeinden
und seinen Inhalt , über Aufbringung
der ersten Genoffenschaftsver¬
Beträge , Bildung
entfallenden
sei an
der Organisation
und sonstige Einzelheiten
sammlung
verwiesen.
dieser Stelle lediglich auf den Entwurf
(Fortsetzung

E

folgt .)
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Reinigung der Obergräben.
fol¬
geht uns von einer Firma
Zn dieser Angelegenheit
zu:
gende Anfrage
„Wir sind die untersten Anlieger eines Baches , der im
von der
führt
treibt . Derselbe
Kotten
Laufe eine Menge
mit sich, die
recht viel Schlammassen
oberhalb liegenden Stadt
Kotten absetzen . Nun
der einzelnen
sich in den Obergräben
ge¬
Gewohnheit
halben
zur
Kotten
der
Besitzern
den
es
ist
durch
worden , gerade wenn es ihnen paßt , die Obergräben
von dem abgesetzten Schlamin
der Schlammschützen
Aufziehen
oft , daß .uns der ganze
es
passiert
zu reinigen . Dadurch
Teich geschwemmt wird . Um diesem
in unseren
Schlamm
zu können , bitten wir um gefl . Auf¬
Uebelstand entgegentreten
klärung darüber , ob ein Gesetz vorgesehen ist , wodurch wir die
betreffenden Kottenbesitzer - anhalten können , ihre Obergräben
ganz bestimmten
zu
doch nur
oder
nuszutragen
entweder
Zeiten

auf

die bis jetzt übliche
*

-- *

Hierauf können wir folgendes
spezielle
liegenden Fall sind uns
Es kommen jedoch in Betracht:

Weise

Nr. 20

« ird Masserrechl .

in der Entscheidung
hat das Reichsgericht
müssen . Demgemäß
vom Schmutzwasser
1900 die Einführung
vom 15 . Dezember
, für eine
übersteigt
Maß
gewöhnliche
das
die
in einen Fluß ,
erachtet . .
Eigentumsstörung
nach § 906 a . a . O . unzulässige
Wir sind hiernach der Meinung , daß , sofern das Ver¬
oder in dem
anzusehen
als unbefugt
fahren des Oberliegers
nicht gemeinüblich ist, ihm die Verun¬
betreffenden Flußgebiet
ein polizei¬
untersagt werden kann . Eventl . würde
reinigung
im
und im Falle der Ablehnung
anzurufen
liches Einschreiten
Verunreinigung
der
Unterlassung
auf
Rechtswege
ordentlichen
für jeden Fall der Zuwiderhand¬
und Androhung - einer Strafe
lung gemäß § 890 Abs . 2 C . P . O . zn klagen sein.
zu machen,
Es ist dann Sache des Beklagten , geltend
das gemeinübliche Maß nicht übersteigt
daß die Verunreinigung
für den Kläger Nicht öden
des Flußwassers
oder die Benutzung
nicht wesentlich

beeinträchtige.

zu reinigen.
*

mitteilen :
Vorschriften

Fischerei , Forsten.
„ Für den vor¬
nicht bekannt.

Nr . 3 des
27§
Hinsicht:
a . in stra frechtlicher
vom -1 . April 1880:
Feld - und Forstpolizeigesetzes
„Mit Geldstrafe bis zu 50 Mk . oder mit Haft bis zu
.Gewässer
14 Tagen wird bestraft , wer unbefugt
anderer
in
Benutzung
ihre
oder
verunreinigt
oder verhindert " .
erschwert
: Weise
zu Düsseldorf
der Königl . Regierung
Polizeiverordnung
mit einer Po185 .2 ( Ämtsbl . S . 424 ) wonach
- vom 7 . Juli
lizeistrase von ° 1 bis 10 Thlr . bedroht wird , wer ohne poli¬
und andere Materialien
lose Steine , Erde
zeiliche Erlaubnis
des Privatflußgesetzes
4
8
.
einwälzt
in Flüsse einwirst oder
1843 .)
vom 28 . Februar
des O .-V .hat nach der Entscheidung
Als unbefugt
von Gewässern
' G . Bd . 29 S . 287 nicht jede Verunreinigung
einer hierzu besonders
zu gelten , die nicht auf Grund
geschieht . Für die Be¬
Befugnis
oder erworbenen
verliehenen
Gewäs¬
eines
Verunreinigung
die
der Frage , ob
antwortung
sers als eine befugte oder unbefugte anzusehen ist , sind viel¬
Rechts
des sonst geltenden
mehr lediglich die Bestimmungen
maßgebend . Da der Uferbesitzer zu jeder beliebigen Benutzung
, die
berechtigt ist , kann eine Verunreinigung
des Flußwassers
ist , an sich
verknüpft
dieser ,Berechtigung
mit der . Ausübung
angesehen
als eine unbefugte
nicht
und im allgemeinen
viel¬
Unerlaubten
des
Charakter
den
gewinnt
Sie
.
werden
überschreitet , die dem
mehr , erst dann , wenn sie die ,.Schranken
Nechte des Uferbesitzers gezogen sind , z. B . wenn sie geeignet
und in nachverzeichneten
zu , wirken
ist , gesundheitsschädigend
Fällen;
und 4
3:§§
Hinsicht
d . in zivilrechtlicher
des Privatflußges . v . 28 . Febr . 1843 , § § 903 , 906 und
Einf .-Ges . zu
1004 des Bürgerl . G .-B . sowie Art . 65 des
verbundene
Wassers
des
Benutzung
der
diesem . Eine mit
sie über die
ist Nur dann unzulässig , wenn
Verunreinigung
hinausgeht , oder wenn sie das
Grenzen des Gemeingebrauchs
gemeinübliche Maß überschreitet.
muß das
Interessen
privatrechtlicher
Beim Widerstreit
und
den Ausschlag geben , daß die Ausschließlichkeit
Prinzip
ihre not¬
Willkürlichkeit des Gebrauchs . des einem Anliegers
Eigentümer
findet in der dem andern
wendige Begrenzung
und Willkürlichkeit . Der eine
Ausschließlichkeit
zustehenden
muß von dem andern das dulden , was als regel¬
Eigentümer
Eigentumsausübung
der gemeingebräuchlichen
mäßige Folge
mit Beimengung
diejenigen Zuleitungen
erscheint , insbesondere
gemeinüblichen
des
Maß
das
welche
Stoffe ,
fremder
der
kann
geht
hinaus
darüber
übersteigen ; was
nicht
zu
Nachweisen
Schaden
einen
ohne
verbieten ,
Andere

Normalstatuten für Ftschereigenossenschasteu
vom 29. Oktober 1879.
(Fortsetzung

.)

auf¬
des Vorstandes
§ 7 . Das über die Verhandlungen
und einem
ist von dem Vorsitzenden
zunehmende Protokoll
zu unterzeichnen.
des Vorstandes
zweiten Mitgliede
in allen
Vorstand vertritt die Genossenschaft
§ 8 ’ Der
ihren Angelegenheiten.
ist der
der Genossenschaft
im Namen
Zeichnung
Zur
desselben der Stell¬
Vorsteher oder im Falle der Behinderung
ermächtigt.
vertreter
ist die Unterschrift eines zweiten
Zu Zahlungsanweisungen
erforderlich.
des Vorstandes
Mitgliedes
ist verpflichtet , die
Genossenschaftsmitglied
§ 9 . Jedes
anzunehmen.
Wahl zum Vorstandsniitgliede
Amtes

oder zur Niederlegung
Ablehnung
Zur
berechtigen folgende Entschuldigungsgründe:

eines

solchen

Krankheit,
1 ) anhaltende
Staatsamts,.
eines unmittelbaren
2 ) die Verwaltung
3 ) das Alter von 64 Jahren,
als Vorstandsmitglied
des Amts
4 ) die Wahrnehmung
mährend der letzten 3 Jahre,
5 ) sonstige besondere Verhältnisse , welche nach dem Er¬
Ent¬
eine gültige
messen der General -Bersammlung
schuldigung begründen .des
der Wahl "oder die Niederlegung
Ablehnung
Die
Er¬
die
zieht
Entschuldigungsgründe
genügende
ohne
Amtes
legung einer in die Genossenschafts -Kasse fallende Geldstrafe
bis . 25 Mk . nach sich.
ist jeder Ge¬
zum Vorstandsniitgliede
§ 10 . Wählbar
nicht
Ehrenrechte
den Besitz der bürgerlichen
nosse , welcher
verloren hat . Die Wahl der
Erkenntniß
durch rechtskräftiges
erfolgt in getrennten
und der Stellvertrerer
Vorstandsmitglieder
für jedes Mitglied . Wird im ersten Wahl¬
Wahlhandlungen
nicht erreicht , so erfolgt
gange eine absolute Stimmenmehrheit
beiden Personen, , welche
denjenigen
eine engere Wahl zwischen
erhalten haben . Bei Stimmengleichheit
die meisten Stimmen
zu ziehende Loos . Im kle¬
entscheidet das vom Vorsitzenden
brigen gelten die Vorschriften für Gemeindewahlen.
beruft der ( Amtsvorsteher,
Die erste General -Versammlung
des Kreisausschusses, . Kommissar
Bürgermeister , Kommissar
der Regierung , Landdrostei ) , die folgenden der Vorsteher.
der Genossen ist Vor¬
§ 11 . Der General -Versammlung
behalten.
der Rechnung , für die aufgelaufene
Abnahme
1) Die
Pachtperiode,

am
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2) die Genehmigung zur Erwerbung von Fischereirechten 1Zu
diesem Zwecke wird ein Kataster entworfen
, welches
oder Grundstücken,
den .flUpitalwen der einzelnen Berechtigungen ersehen läßt.
3) die Wahl der Vorstandsmitglieder
, der Stellvertreter Der Kapitalwert ist auf volle durch Zehn ohne Bruch teilbare
und der etwaigen Rechnungs- Revisoren sowie die Marksummen dergestalt abzuschätzen
, daß Ueberschüsse über
Festsetzung der den Gewählten zu leistenden Vergü¬ fünf Mark zu vollen zehn Mark gerechnet werden, dagegen
tung (vergl. auch § 6.) ,
Ueberschüsse unter fünf Mark außer Ansatz bleiben.
4) die Beschlußfassung über Veränderungen im Umfange
Die^Abschätzung erfolgt durch zwei vom Genossenschaftsdes Genossenschafts
-Gebiets (§ 4.),
vorstande zu wählende Sachverständige unter Leitung des Vor¬
'
.5) die Beschlußfassung über die gegen die Geschäfts¬ stehers/ welcher bei Meinungsverschiedenheiten den Ausschlag
führung des Vorstandes erhobenen Beschwerden,
gibt. Der geringste Kapitalwert einer Fischereiberechtigung
6) die Beschlußfassung über die Ausschreibung von Bei¬ gibt eine Stimme und für jeden Vollbetrag des geringsten
trägen der Mitglieder,
Kapitalwerts wird eine weitere Stimme gewährt, indessen darf
'
7) die Feststellung des Voranschlags der jährlichen Aus¬ kein Genosse mehr als ein Dritteil aller Stimmen in sich
gaben und Einnahmen;
vereinigen. Das hiernach qufzustellende Kataster ist vier Wochen
8) die Beschlußfassung darüber, ob die Fischerei durch lang zur Einsicht der Genossen in der Wohnung des Vor¬
besonders angestellte Fischer oder durch Verpachtung stehers auszulegen. Die Auslegung ist vorher in den Gemein¬
'
zu nutzen ist oder vorübergehend ruhen soll. (§ 16.) den, deren Bezirke dem Genossenschaftsgebiete ganz oder teil¬
9) die Wahl der Schiedsrichter und deren Stellvertreter, weise üngehören
, in ortsüblicher Weife bekannt zu machen,
10) die Beschlußfassung über Abänderung der Statuten, sowie durch die Genossenschaftsblätter
(§ 19.) zu verkünden.
sowie über die Auflösung der Genossenschaft.
Äbänderungsanträge müssen innerhalb der vierwöchigen Aus-,
§ 12. Das über die Beschlüsse der General- Versamm¬ legungsfrist schriftlich bei dem- Genossenschaftsvorsteher ange¬
lung auszunehmende Protokoll ist der Aufsichtsbehörde binnen bracht werden.. Nach Ablauf der Frist halber Genossenschafts¬
14 Tagen nach dem Termine von dem Vorstande in beglau¬ vorsteher die bei ihm schriftlich eingegangenen Abänderungsynträge der Aufsichtsbehörde vorzulegen
. Die letztere ent¬
bigter Abschrift einzureichen.
scheidet über die Anträge, soweit erforderlich. nach Anhörung
13. Die General-Versammlung ist eine ordentliche anderer/von ihr zu erwählenden
Sachverständigen.
oder außerordentliche
. Die erstere findet nach erfolgter Be¬
Die Kosten der Abschätzung und der Aufstellung des Ka¬
gründung der Genossenschaft und erstmaliger Wahl des Vor¬
tasters werden von der -Genossenschaft getragen. Im Falle,
standes alle drei Jahre statt. Eine außerordentliche General- einer für
unbegründet erachteten Reklamation hat die Aufsichts¬
Versammlung ift. zu berufen, wenn der Vorstand es für zweck¬ behörde die Kosten-des
Reklamationsverfahrens dem Antragmäßig hält oder- ein Drittel der Genossen es unter Angabe
steller aufzuerlegen
. ..
des Zwecks schriftlich beantragt, . oder die Aufsichtsbehörde es
Sobald das. Bedürfniß für eine Revision des festgestellten,
verlangt.
Katasters
vorliegt, kann dieselbe von dem Vorstande beschlossen
Die Einladung zu den General- Versammlungen erfolgt
unter Angabe der Gegenstände der Verhandlung durch ein Aus¬ oder von der Aufsichtsbehörde angeordnet werden. Das Re¬
schreiben in den für die Veröffentlichungen der Genossenschaft visionsverfahren richtet sich nach den für die Feststellung des
.
bestimmten Blättern (§ 19.) und außerdem durch ortsübliche Katasters gegebenen Vorschriften
§
16.
Die
Genossen
begeben
sich jeder eigenen Ausübung
Bekanntmachung in denjenigen Gemeinden
, deren Bezirke dem
der Fischerei im Genossenschaftsgebiete
. .
Genossenschaftsgebiete ganz oder teilweise angehören
. .
Als
Regel
gilt
die
öffentliche
.
Verpachtung
der Fischerei
Zwischen der Einladung und der Versammlung muß ein
auf
Meistgebot
.
Der
Vorstand
ist
jedoch
mit
Zustimmung
der
Zwischenraum von mindestens vierzehn Tagen liegen.
General-Versammlung befugt, die Fischerei durch besonders an¬
Die Versammlung ist ohne Rücksicht auf die Zahl der gestellte.
Fischer zu nutzen oder dieselbe vorübergehend ruhen
Erschienenen beschlußfähig
. Bei Stimmengleichheit
(außer dem zu lassen. .
Falle der Wahl, § IO) entscheidet die Stimme des Vorsitzenden.
Die Hebung der Fischerei
, sei es durch Anstellung eines
Der Vorsteher führt den Vorsitz. Die General-Versammlung
Aufsehers
,
durch
Aussetzung
von
Prämien für die Ermittelung
kann auch direkt von der Aufsichtsbehörde zusammenberufen
-Kontraventionen und Feststellung der Täter, oder
werden; in diesem Falle führt der von der letzteren ernannte von Fischerei
durch andere geeignete Mittel liegt dem Vorstände ob. Der¬
Kommissar den Vorsitz.
selbe
ist befugt,
, das Fischereigebiet zum Zweck der Verpachtung
Die Ladung zu den General-Versammlungen erfolgt unter I
- . , .
der Verwarnung, daß die Entbliebenen oder nicht ordnungs¬ in Unterabteilungen zu zerlegen.
Die Feststellung der Pachtbedingungen liegt dem Vor¬
mäßig Vertretenen als demjenigen zustimmend angesehen werden,
stande ob.
was die Mehrheit der Erschienenen beschließen werde.
Er hat dabei insonderheit darauf Rücksicht zu nehmen,
§14. Steht eine Fischereiberechtigung mehreren Personen
gemeinschaftlich zu, so haben dieselben beim Vorstande denje-' daß dem Pächter eine wirtschaftliche Nutzung der"Fischerei zur
nigen unter ihnen schriftlich zu bezeichnen
, welchem die Stimm¬ Pflicht gemacht und ihm die Einsetzung geeigneter Fischbrut,
sowie die Einrichtung von Laichschonrevieren auferlegt wird.
führung in der General-Versammlung übertragen ist.
8 17. Der Ertrag aus der Verpachtung der Fischerei
Für juristische Personen, Handelsgesellschaften
, eingetragene
Genossenschaften
- und Bevormundete werden ihre gesetzlichen ist nach Abzug der Genossenschaftsausgaben unter die Genoffennach Maßgabe des abgeschätzten Kapitalwertes ihrer BerechttVertreter zugelussen.
Das Stimmrecht einer Ehefrau wird durch den Ehemann gungen zu verteilen.
Als zur Erhebung des Pachtanteils berechtigt
, werden —
ausgeübt. Jeder Stimmberechtigte kann sich in Verhinderungs¬
fällen durch eine andere unbescholtene Person auf Grrlnd vorbehaltlich des im einzelnen Falle, zu erbringenden Nach¬
weises über eine hiervon abweichende Berechtigung— die im
schriftlicher Vollmacht vertreten lassen.
Jeder Bevollmächtigte kann jedoch nur einen Abwesenden Genossenschaftskataster aufgeführten Personen angesehen.
vertreten.
Die Berichtigung des Katasters im.Falle einer Besitzän¬
,
§ 15. In der ersten General-Versammlung wird nach derung ist von dem neuen Erwerber bei dem Vorsteher in An¬
Köpfen abgestimmt
. Später richtet sich der Umfang des Stimm¬ trag zu bringen.
rechts nach dem durch Schätzung festzustellenden Kapitalswerte
§ 18. Wird die Leistung von Genossenschaftsbeiträgen
der einzelnen Fischereiberechtigungen.
seitens der General-Versammlung beschlossen(§ 11 ), so hat

;
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dep Uorstastd tziMbep Mer Berücksichtjgnntz des in § 17 für
bestilninten Maßftabs auszudje Verteilring der Minahlnen
'
' ,
'
schpejhen.
( Fortsetzung folgt .)
.

* ttoTT?

Bericht des Herry Generalsekretärs Fischer -Berlin and der
öffentlichen Fischerei-Versammlung der Deutschen LandwirtschaftsGesellschast. Aus dem 17 . Bande des Jahrbuchs jener
:'
V Gesellschaft.
”
„Meine Herren .! Wenn ich es wage , hier in diesem
Kreise am DbLxrhein bezw. am oberen Lauf des Mittelrheins
zsi diesem Gegenstände das Wort zü nehmen , so bin ich nicht
so unbescheiden, nun all die verzwickten Verhältnisse der Nheinsischerei, wie sie naturgemäß jeder große Strom bietet , erör¬
tern zu wollen , lassen ' Sie mich vielmehr meinen Bericht nur
auffassen in dem Sinne , daß ich durch ein paar Wörte ^ über
"Äe 'HeMMWH '^ Vie^-mkr -'Äs Generalsekretär des Deutschen
Fischereivereins ' nahe liegen , die Besprechung einleite , an der
hoffentlich die hiM versammelten Fischer und Fischzüchter des
Oberrheingebiets sich nachher möglichst zahlreich- und eingehend
beteiligen werden , damit auch wir , die . wir aus der Ferne ge¬
kommen sind, Belehrung von hier forttragen können.
Das , was ' den Deutschen Fischereiverein bei dem Rheine
ganz besonders interessiert , ist naturgemäß die L ach s z n ch t.
Sie wissen, daß die Lachszücht' im Rhein geordnet ist durch
Verträge zwischen den deutschen Staaten und durch den inter¬
nationalen Lachsvertrag mit Holland , aus dem der Deutsche
Fischereiperein vom Reich die Aufgabe erhalten hat . alljährlich
eine bestimmte Menge Lachsbrut dem Rhein zuzuführett . Ob
es - gut ist auf den bisher beschrittenen Bahnen zu bleiben, die
Lachsbrut auf die eine ödere andere Weise zu züchten und dann
auszusetzen , oder ob es vielleicht nicht besser ist, trotz der er¬
heblich höheren Kasten Lachssetzlinge zu züchten und ip den
Rhein zu setzen, darauf will ich nicht eingehen . Die eine
Richtung sowohl wie die andere 'hat ihre warmen Verteidiger
gefunden . Zunächst würde rein praktisch die Methode der
Lachssetzling-Aussetzung daran scheitern, daß man ein bestimmtes
Verhältnis 'finden müßte , in dem der Lgchssetzling zur Lachs¬
brut steht. Wir sind laut dem Vertrag verpflichtet, eine be¬
stimmte Menge , Wer 1 ?/ ? Millionen Stück Lüchsbrut , all¬
jährlich in den Rhein zn bringen . Brächte man Setzlinge str
den Rhein , so wäre M picht möglich, ellmso viele Setzlinge
als Brut zn nehmen, es Müßte festgesetzt werden , für spie psel
Stück Lachsbrut ein Setzling etyzutreten hätte , Die ganzen
durch diese Apssetzungen hetätjgt werden und
' Bestrebungen/die
dfe durch den interpatjonglkN stachsvertrag geregelt morden
sind , haben natürlich nur das eine zum Zweck, Nämlich dM
Lachs gegenüber hm Störungen durch die Dchiffahrt und der¬
gleichen' dßist Rhein zu erhalten nnst ' den LächsbeMnd 'irp Weist,
dg dfe staWlsche ' Zucht versagt , durch ' Hnstuche wester zu
fördern , ' fürzstm , eisten so fvertvostest, auch zohfogisch ' ustd
hioldgisch intereffätttest Fisch,' wie den Lachs, dem Rhem weiter
zu 'erhälten . Düraust 'meine ' Herren , möchte 'ich sie bitten,
heute nicht einzugehest^ inwiefern durch den holländischen Lachssterir'ag der eine" ' öder ändere "TÄ ' 'der ''Kontrahenten ' sich be¬
;
. .
nachteiligt fühlt .
Wie hat sich nun . im Laufe der Zeit , seitdem diese Aus¬
setzungen bewirkt werden , der Lachsfattg im Rhein gestaltet?
Ist die Lachszücht wirklich so sehr gefördert worden " oder ist
das nicht hch Fall ? Diese Fragest - zu beantworten , dürfte
nicht ganz leicht seist : denn st?as dje nchstrstche Verpflanzung
des Lachses belrifst , die . Sförung dmch dfe Verhältnisse des
Strombaues , der Schiffahrt usw ., das trifft nMrstch guch zn
jn ^pn Wein gehrffchst Lachsbrut, ' ustd ' die
cufj hfe MflstM
in stchf
Mrkstng 'her HchiMhf 't fff ' jst' auch" Mp nst' Meist

Nr . 20
geringem .Girgde . der Fischerei störend in den Weg getreten.
Die Industrie ' darf ' sich 'in ' diesem westlichen Gehiet 'unseres
einer geW .ltigen ^lusdehnÜng erfreuen,
deutschen Vaterlandes
sie' wirkte znm Teil so sMdigW für ' die Uscherei , Hß einzelne
vollständig ' fasten gelaffen
Gehiete vom deutschen FiMreivereist
sind', da " es dort unmöglichwg ^ prst Aussicht auf einigen Er¬
' ' ">
folg Lachsbrnftzussetzungen zn machest.
Wt. H.," wlrHchey da eistest solchen Fast bei der Elbe.
Geren Teile
Die Elbe stießt fast wst ffst wiffest, 'Zn ' MM
, und wie
Bphmen
durch
sondern
,
Gebiet
deutsches
durch
nicht
es beim Phein ' geschieht, daß " die Holländer ' auch Lachsbrut
aussetzen , so war . es mit Böhmen auch ; her Deutsche Fische¬
reiverein war mit Böhmen in Verbindung getreten , und unser
Gewährsmann , Herr Professor Asti o n Fr i t sch in Prag,
Übernahm es , die ihm zugesandten ' Lachsefer zu erbrütest und
die Brut in die oberen Zuflüsse der Elbe auszusetzen . Trotz
sorgfältigster Behandlung der Prut gelangte aber von all den
ausgesetzten hunderttausend Lachsen nicht ein einziger ist das
Elbwasser ; so" groß war die Verseuchung der oberen Zuflüsse
der Elbe durch industrielle Betriehe geworden , daß es durchaus
keinen Zweck ' hat , dort Brüf auszusetzen . Das haben wir
aüfgegeben ; denn dafür bekommen wir die Gelder nicht, daß
wir 'sie unnütz ins Wasser werfen.
Es wird sorgfältig darauf geachtet, daß die Gebiete , wo
wir Lachseier aussetzen , möglichst frei von Verunreinigungen
sind, und solche Gebiete haben wir noch. Den Main mußten
wir vollkommen fallen lassen , einesteils wegen der dort befind¬
lichen großen Fabriken , hauptsächlich der Höchster Farbwerke,
deren Abwässer ' die Lachsbrut doch" nicht auskommen lassen
würden , und zweitens , weil infolge der unglückseligen Abwässer¬
verhältnisse das Interesse fehlt, die früher dort geübte Lachs¬
zucht weiter zu betreiben . Run kommt poch hinzu , daß wir
neuerdings mehrere recht schlechte Lachsjahre gehabt haben , in
denen es schwer war , überhaupt die notwendige Brut zu be¬
kommen ; inzwischen haben wir erfreulicherweise andere Jahre
gehabt / in denen nachgeholt werden kann , was in dem einen
oder anderen Jahr versäumt wurde.
Ueber die Erfolge , die der Deutsche Fischereiverein Mit der
Lachszucht im oberen Rheingebiet gehabt hat , ist im ' allgemeinen
durchaus Erfreuliches zu berichten , und ich kann wohl , ohne
irgend welchen Namen zu nennen , sagen , daß wir allen Grund
haben , dankbar und zufrieden mit denen zu sein, mit denen
wir in gemeinsamer Arbeit und zum Wohle des Ganzen uns
vereinigt ' haben . Schwierigkeiten gibt es natürlich auf Schritt
und Tritt , und jetzt hat wieder ein Fall in einer Anstalt —
nicht in unserm engeren deutschen Vaterlande , sondern in der
benachbarten Schweiz — gezeigt, daß auch der Beste nicht in
Frieaen leben kann, wenn es dem bösen Nachbar sticht gefällt.
In einer Anstalt , bei der , so lange ich beim Deutschen Fischereivercin bin , nie und nimmer mit der Lachszucht etwas vor¬
gekommen ist, ist ganz plötzlich in den dorthin übersandten
und der
tadellosen Lachseiern eine Krankheit ausgebrochen
größte Teil der ganzen Brut vernichtet worden , ohne daß im
geringsten der Dualität der Eier yoer der Fürsorge her An¬
stalt oder dem Wasser ein Vorwprf gemacht Werden kann , Es
ist tatsächlich glles , soweit Mch 'mssstWichem Ermessen hephgewesen. Trotzdem
achtet mechen könnte, ist Hefter Ordnung
hstt diese unglückselige Krankheit etwa 90d/o der Bestände
vernichtet.
Diesen Fstll können Wir uns nicht erklärest . Ist allen
h.ei den
.^ .N .Fällen / WM M irgend eiste FrkraMng
tzrnjeiern öder hei den ermstchsenen Fischen oder WffdUchen
m Fluß zeigt, ganz gleich' oh' man die Anzeichen kennt oder
sicht kennt, ist es dringend geboten , dergrsige eekrgnkte Eier
zur Untersuchung von Fisch>der Fische an die Zentralstelle
Nankheiten N schicken, die hekmmtlich Mer Leitung des ProWx "M . ^ 6 f f it ist Wnstchest ' steht, an stie' hiofogische

solche Krankheiten
ihnen vorgebeugt

nnv Masfervecht.

Massermirtfchaft

Nr. 20
zu geben und
werden kann.

die

Mittel

zu

finden , wie

zu
Ich will auf das nicht eingehen , was häufig Grund
Klagen gegeben hat , auf Verhältnisse , die , wie die privaten
Fischzüchter glaubten , sie bedrücken . Ich möchte es lieber den
Stand¬
ihren
nachher
Herren überlassen , in der Besprechung
möchte ich erwähnen , daß der
punkt zu wahren . Jedenfalls
dar¬
unausgesetzt
seine Aufmerksamkeit
Deutsche Fischereiverein
auf richten muß , daß die Lachszucht auch für die Zukunft ge¬
der Reichtssichert erscheint und eine gedeihliche Verwendung
wird . Ich möchte auch betonen , daß es
mittel gewährleistet
noch
ist , diese Organisation
das eifrige Bestreben des Vereins
eingesetzt
auszubauen . Es ist eine Lachskommission
weiter
worden , die den Rhein bereisen und versuchen wird , die Ver¬
hältnisse gründlich kennen zu lernen , um für die Zukunft nach
Möglichkeit dafür zu sorgen , daß all den bedrohlichen Ein¬
usw . kein allzu
der Schiffahrt , Industrie
wirkungen seitens
wird.
eingeräumt
auf diese Lachsbestrebungen
großer Einfluß
ein außerordentlich
steht im engsten Zusammenhänge
Damit
Forschung . Wir sind
Plan zur wissenschaftlichen
interessanter
'darauf bedacht,
Fischereiverein
voir ' älters " her'^im ' ^ Deütschen
zu Worte kommt , daß nicht allein
daß nicht allein die Praxis
erhält , sondern
der praktische Fischer und Züchter Förderung
daß auch , soweit "das die Mittel gestatten , die Wissenschaft ein
Wort mitspricht , natürlich nur die Wissenschaft , die sich mehr
in den Dienst der
oder mittelbar
unmittelbar
oder minder
Die Mittel , die uns vom Reich und vom
stellt
Praxis
gegeben werden , sind dazu da , praktische Aufgaben zu
Staat
lösen ; die Wissenschaft um ihrer selbst willen zu treiben , dazu
Be¬
wissenschaftlichen
berufen . Unsere
Institute
sind andere
gegliedert sind,
strebungen , die in vier biologische Stationen
sind darauf gerichtet , die fischereilichen , biologischen Verhältnisse
aller
aufzuklären , um durch die Erkenntnis
des Süßwassers
zu ebnen , weitere
Wege
weitere
dieser Sachen der Praxis
auch im
dieser Ziele
Ziele zu zeigen und die Ereichbarkeit
diesem
nahe zu legen . In
wenigstens
einzelnen der Praxis
des Innern
Staatssekretär
also haben wir dem Herrn
Sinne
eine
einen Plan unterbreitet , der zum erstenmal in Deutschland
vorsieht.
auf einem Strome
schwimmende biologische Station
Es handelt "' sich darum , ein Schiff zu erbauen , in dessen Raun:
und für die Arbeiten
für die Wohnräume
die nötigen Zimmer
Platz finden . Diese schwimmende
eines biologischen Forschers
oder durch eigene
soll durch einen Schleppdampfer
Station
werden , nur an
hin - und herbewegt
Kraft auf dem Strome
Untersuchungen
die Stelle zu gelangen , wo die betreffenden
Arbeits¬
gemacht werden müssen , wo gerade ein interessantes
ist . Denken sie
vorhanden
Untersuchungen
feld für derartige
die Station
im Oberrhein , während
sich z. B ., es würde
augenblicklich weiter unten liegt , über Abwässerverunreinigungen
würden , öder¬
hervorgerufen
berichtet , die durch Fabrikabwässer
gemeldet worden , daß da und dort eine
es sei der Station
oder in einem
sei im Flußgebiet
entstanden
Fischkrankheit
des Rheins , von der man die Entstehungsursache,
Nebenfluß
Anzeichen
charakteristische
vielleicht auch gar nicht mal deren
würde , vorausgesetzt , daß der
entdecken könne . Die Station
an den Ort der Erkrankung
Fall wichtig genug wäre , darauf
werden , Unter¬
gebracht
Abwässerverunreinigung
der
oder
möglichst schnell die maß¬
und dadurch
suchungen vornehmen
gebende Stelle um Abhilfe angehen können . In solchem Falle
von außerordentlichem
biologische Station
würde eine derartige
des
Nutzendem . Ferner würde durch die biologische Erforschung
der Nutzen einer solchen Anstalt
betreffenden großen Flußgebietes
nach unserer Meinung ganz bedeutend sein , und wir werden sicher
gute , viel¬
außerordentlich
dem Wirken einer solchen Anstalt
Ergebnisse verdanken tonnen.
leicht ganz ungeahnte
von der Wich¬
Der Deutsche Fischereiverein , durchdrungen
und für
auch für die Praxis
tigkeit einer solchen Einrichtung
der Fischereiinteressentett
Verhältnisse
die ganzen wirtschaftlichen
des Gebietes , hat sich der Sache aufs wärmste angenommen,

Herren , die
und ich darf mir vielleicht erlauben , diejenigen
zu
verantwortlich
gewissermaßen
diesen Plan
als Vertreter
zeichnen haben , auch hier öffentlich zu nennen und ihnen den Dank
Herz für un¬
aller derjenigen auszusprechen , die ein warmes
sere Fischerei haben . Es sind dies die Herren Graf H e l mals Vor¬
st a t t und Dr . L a u t e r b o r n . Graf Helmstatt
und Dr.
sitzender des Badischen -Unterlündischen Fischereivereins
dieses
als wissenschaftlicher Vertreter
gewissermaßen
Lauterborn
getan hat,
das Seinige
Plans , der auch mit reger Arbeitskraft
einer solchen
zu schaffen zur Begründung
um die Unterlagen
Forderung , die ja natürlich nicht klein ist , und die durchzu¬
des
Finanzverhältnissen
den schwierigen
bei
heute
setzen
Deutschen Reiches vielleicht schwerer ist als sonst.
Worten mich zunächst
Ich glaube , mit diesen einleitenden
begnügen zu sollen . Ich hoffe nur , daß die Besprechung , die
folgen wird , recht viel neue Gesichts¬
diesen kurzen Anregungen
punkte zu Tage fördern wird , und werde nicht verfehlen , mir
von den einzelnen Herren , soweit sie hier das Wort ergreifen,
zu erbitten über bte , Verhältnisse , von denen ich
Belehrungen
( Lebhafter Beifall .)
habe . "
nicht Kenntnis
Schluß

folgt.

T KleinereMitteilungen"^
/

Fischereiverkehr in

. Der„Weser
Geestemünde

vom 1 . April geschrieben : Die
Ztg . " wird aus Geestemünde
ist vor¬
und Anstrengungen
Karwoche mit ihren Aufregungen
hat sich bemüht , dem
über und die deutsche Hochseefischerei
Fischhandel die benötigte Ware zu schaffen . Der Verkehr war
und
am Sonnabend , Sonntag
entsprechend dem Bedürfnis
an
ganzen wurden
sehr lebhaft . Im
am Montag
besonders
landeten
abgefertigt . Diese
58 Fischdampfer
diesen Tagen
Erlös
einen
Pfund Fische und erzielten
rund 1,9 Millionen
des ganzen Monats
Mk . Schon während
von rund 270000
arbeitete alles auf die Karwoche hin . Das Wetter begünstigte
wenig durch Stürme
dadurch , daß die Dampfer
die Zufuhren
der Monat
so bewegte
und
am Fischen behindert wurden
und Umsatz.
hier erzielten Verkehr
März den größten bisher
55 Segelfahrzeuge
und
Es liefen im ganzen 208 Dampfer
von See ein , die zusammen 6017 909 Pfund
mit Ladungen
Mk . erlösten . Ge¬
und dafür 709437,77
Fische anbrachten
auf den verschiedensten
Woche
in der letzten
fischt wurde
der Nordsee . Der Fang war ebenso wie die Reise¬
Gründen
blieben
an Edelfischen
dauer sehr schwankend . Die Erträge
400 -^- 500
bis zu
kamen
mäßig . Zungen
im allgemeinen
aber
an . Meistens
bis zu 700 Pfund
Pfund und Steinbutt
waren
Schellfische
. Große
Quantitäten
in viel geringeren
öfter recht gut vertreten.
ebenfalls selten , kleine Schellfische
in acht bis zehn Tagen
Im Skagerack , wo die Dampfer
singen , wurden mehrfach sehr gute Resul¬
120 — 320 Zentner
dieser Fisch¬
erzielt und bis zu 60 Zentner
tate in Rotzungen
große
durchschnittlich
kanten
sorte angebracht . Von Island
gutem Wetter zeigte sich dort
Fänge an . Bei verhätnismäßig
die
brachten
15 — 18 Tagen
ein großer Fischreichtum . In
zur Hälfte .Ka¬
1000 bis 1600 Zentner , meistens
Dampfer
beljau und zur Hälfte Schellfisch . und vielfach in sehr schöner
um die ange¬
Qualität . Der Markt war sehr lebhaft , und
brachten Mengen zubeivältigen , wurden die größten Anstrengungen
und wie die stei¬
gemacht . Es gelang dies in vollem Maße
genden Preise in den letzten Tagen bewiesen , war der Bedarf
der Woche waren die
größer als die Zufuhr . Mit Schluß
geräumt und verschiedene Aufträge konnten noch nicht
Bestände
befriedigt werden.

na

.
und
IllarmkinkS
' ' ■Hrrsoimlien
J ^*

jll!

. Den Ober -Landeskulturgerichtsräten , Geheimen Oberund S i b e r in Berlin ist die nach¬
Justizräten Wülsten
unter . Beilegung
gesuchte Entlassung aus dem Staatsdienste
mit
des Charakters als Wirklicher Geheimer Ober -Justizrat
dem Range der Räte erster .Klasse erteilt worden.
An Stelle des auf . seinen Antrag in den Ruhestand ver¬
P a sch ke in Merse¬
setzten General -Kommissionspräsidenten
burg ist der Geheime Regierungs - und Vortragende Rat im
Domänen , und Forsten
für Landwirtschaft ,
Ministerium
v. B e h r zum Präsidenten der Generalkommission in Merse. bürg ernannt worden.
Der ' Rentner Karl N eu hau s in Wesel ist als unbesoldetrr
Beigeordneter der Stadt Wesel auf fernere 6 Jahre bestätigt
..
worden .

j

beim Königlichen Oberverwal/ 'SDem- Senatspräsidenten
Dr . ^v.
tungsgericht , Wirklichen Geheimen Oderregierungsrat
ist aus Anlaß seines Uebertritts in den Ruhe¬
Meyeren
stand der Charakter als Wirklicher Geheimer Rat mit dem
Prädikat Exzellenz verliehen morden.
Schleswig ist
in
Der Regierungsrat , Scheuermann
der Königlichen Regierung in Gumbinnen zur weiteren dienst¬
lichen Verwendung überwiesen worden.
in Magdeburg ist der
Der Regierungsrat Szczesny
zur weiteren dienstlichen
Königlichen Negierung in Schleswig
Verwendung überwiesen worden.
Der Regierungsassessor Dr . F r e u s b c r g ans Minden
ist dem Landrate des Kreises Pinneberg , der Regierungs¬
aus Arnsberg dem Landrate des
assessor Dr . Haarmann
aus
Kreises Deutsch-Krone , der Regierungsassessor Laurenz
Münster deni Landrate des Kreises Insterburg , der Regie¬
aus Stade dem Landrate des Land¬
rungsassessor Wallroth
kreises Landsberg a . W . und der Regierungsassessor Bud ev. Carl sh aus en aus Minden dem Land rate des
rus
Kreises Zauch -Belzig zur Hilfeleistung in den landrätlichen
Geschäften zugeteilt worden.
Recklinghausen ist
1Der Regierungsassessor Lorenz in
der Königlichen Regierung in Breslau vom 1 . Mai d . I . ab
zur weiteren dienstlichen Verwendung überwiesen worden.
ist der Königl.
Der Regierungsrat Cunp in ' Stettin
zur weiteren dienstlichen Verwen¬
Regierung in Magdeburg
dung überwiesen worden.

Wriefkasterr.
Biblioteks -Berwaltung

Lingesetalsperre

der Bever - und

für die Zeit vom 29 . März
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11750
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61200
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63000
55400
47400
70000
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159700
134000
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1940
1920
1900
1880

20
20
20

—
1,3
24,4
—

—

—

1865
—
1855
—
1865
—1845
1835
11,5
1880
18,9
—
1925
1975
10,9 j
2005
—

■

311860 1030750

15
10
—

20
10
—
--—
—

115
67,0 1

B evertalsperre

, sowie

des Ausgleichweihers

H.

Dahlhausen

bis 2 . April 1904.
Ausglelchw.
Dahlhausen.

Kingefetalfperre.

Kerrertalfperre.

des Bürgermeisters

Frage : Wird eine Eisenbahn durch einen Wald gelegt, so
erhöht sich durch die damit verbundene größere Feuersgefahr die
Feuerversicherungsprämie die der Waldbesitzer bisher zu ent¬
richten Halle. Es soll nun eine Entscheidung ergangen sein
dahin , daß dem Eisenbahn -Unternehmer der Betrag , um den
die Versicherungsprämie sich erhöhte, zur Last faßt ! In den
hier mitgehaltenen Zeitschriften ist diese Entscheidung nicht zu
finden . Sollte sie dort bekannt sein, so wird hiermit gebeten,
die Stelle wo sie aufzufindeu , im Briefkasten .der „Talsperre"
sehr gefälligst angeben zu wollen . .
Aus Ihrer Mitteilung geht nicht hervor , ob es sich um
den Restbesitz enteigneter Grundstücke handelt . In dem Falle
finden Sie bezügliche Entscheidungen in Eger : . „Das Gesetz
vom II . Juni 1871.
über Enteignung von Grundeigentum
Wenn diese sich auch nicht direkt aus die Erhöhung der Feuer¬
versicherungsprämie beziehen, so geht doch unzweifelhaft daraus
hervor , .daß der Eisenbahnunternehmer für diejenigen Nachteile
aufzukommen hat , die aus der erhöhten Feuersgefahr entstehen.
Im übrigen ist der § 25 des Eisenbähngesetzes vom 3 . Nov.
1838 maßgebend , wonach der Unternehmer haftet für allen
Schadett , der aus dem Eisenbahnbetrieb an fremdem Eigentum
verursacht wird.

Der Regierungsassessor Dr . v. C hZ i st e n in Swine¬
'
zur Hilfe¬
münde ist dem Landrat des Kreises Schleswig
leistung in den landrätlichen Geschäften zugeteilt worden.
in
Me ins hausen
Rechtsanwalt , Justizrat
Der
Eschwege ist als erster, und der Fabrikant W e y m a r da¬
selbst als zweiter unbesoldeter Beigeordneter der Stadt Esch¬
bestätigt
wege für eine fernere Amtsdauer von sechs Jahren
worden.

Wasserabfluß
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und Wasser -recht .

Wasserwirtschaft
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8300
43200
39730
37870
25400
32230
33500
6200
37300
31140
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3900
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3900
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Js § ggf«
des Beckens
GG'L s
iü
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Se » °
mm Seklit.
Seklit.
—

13700
11800
18800
26700
16500
20000
22300
22400
19300
32600
41600
60500
53600
32400

9,4
21,3
1,2
6,5
U

310470 392200

61,8

—

1,1
18,6
0,7
0,4
.1. 5
■ —

2170
5300
• „
7500
9000
8400
9000
4950
9000
8200
10800
14200
11950
10400

Die Niederschlagswassermenge betrug:
b . Lingesetalsperre
67,0 nana — 1574000cbm .

61,8

Bemerkungen.

—

1950
1950
1700
2350
2350
2250
—,
2200
2200
—
—.
.—
—

16950

— 678 600 cbm

mm =

568 000 cbm.

Nr. 20

199

Master Wirtschaft nnd Masterrecht.

Turbine „Fhönix " W

Rein sch ’s p ät e n t i rt e

...^ .for heftet , itfnj.

d.Rückstau
- (Hoch
-)lasser

GaranlirJev Nutzeffekt

80oo

zur selbstthätigen
und kostenlosen
für alle Zwecke wo
Wasser gebraucht wird
oder fortzuscnaffen ist,
als auch zum Betriebe

aller landwirthsch.
u. kl .-gewerbl

Strassbnrg

. Ma¬

schinen.
Wasserleitungen

, Jaquet &Gie,
-Königshofen

UM. Breil

Wasserförderung

Prima .Referenzen , und .Brems¬
protokolle stellen zu Diensten.

Schneider

verhüten sicher meine

die besten
der Welt

Staatsmedaillon.
47 höchste
Auszeichnungen.
Tan sende —

Siderosthen -Lubrose
in «allen Farbennuancen.

Eisen, Cement
, Beton,
Mauerwerk

Bester Anstrich für

Weih-Lokomobilen
und fahrbare

'

für Gemeinden
und
Private .Ueber 4000 Anlagen
ausgeführt

(Eisass .)

— Referenzen.

Ausführliche Cataloge airect von ,

Carl Reinsch

Essen
(Ruhr)

in

a

. ^

jeder Zeit am Lager und sofort

lieferbar.

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

Darmftadt.

, Dresden
-A. 4.

H . S.-A . Hoflieferant . — Gegr . 1860.

gegen Anrostungen und chemische Einwirkungen.

Feuchtigkeit
. — Fat

gegen
Alleinige Fabrikanten:

fcbflk

f schütze das Gebäude gegen
aufsteigend .Erdfeuchtigkeit
einfach u.billig durch Andernach ’s bewährte schmiegsame
Aßphölt -Isolirplatten , Muster u. Prospektmit zahlreichen Anerkennungsschreiben
postfrei und umsonst . A. W. AndGMäCh in BßUGl am Rhein.
Verkaufsstellen werden mitgetheilt . Weitero Wiederverkäufer gesucht;

f| f

Die -

>-, Accidenz
-, Plaekat
- und
.Zeitungs
von
baut und projektiert:

Hückeswagen
-og

(Rhld .),

ausgestattet mit den neuesten Hülfsmaschinen,
empfiehlt
sich in Lieferung grösserer
Auflagen in
kürzester Zeit hiermit bestens.
pp. auch perforirt und geheftet in Blocks . cf-f
Anliänge -Etiquetten
c!3
mit eingeschlagener Oese, Couverts pp.
änsserst billig .
C|1

Das

LiMysdlatt

von

100,000 deutschen
z>
ist Pölichs

Hausfrauen

Fl! 1.6 rNNl 3 g'6 N

ft * *'’ Tlialsperreti
=Wasser
zu Trinkn . I n <1 u s t r i e x w e c k e n.
Bnteisemmgsanlagen.
Moorwasserreinigung.
'W re >l 'tf ilter
für
"Wasserleitungen.

Biologisehe Kläranlagen für

Abwässer.

— Prospekteu. Koftenvoranschlnge gratis. -

Sandsteinziesiel
-Fabriken
zur Herstellung

von Mauersteinen

aus Sand mit einem geringen Kalkzusatz(4 ‘bis
6 °/o ) ,

den besten

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

Probenummer GesÄÄeder

Deutschen Modon-Zeitung in Leipzig.

Tonsteinen

gleichwertig ,

liefert

Fabriken =

—-

mit Maschinen und Apparaten eigenen Systems
wurden bereiis eingerichtet.
Lohe Nentabilikät!

►

Maschinenfabrik

F. Komnik vorm . H. Hotop , Elbing.

- 41
-

►

Alan verlange Broschüre

►
►

/ ’-• <r

'ff
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- Pol y 5>on - Rost st äbe

Ha rtstahl

$ üss

„mit dem

Schmied

Verlangen .Sie unentgeltlichen Kostenanschlag . Vertreter
5 . 0 . , Schno i dstra
. Berlin
Adolf Rudnicki

-

gesucht.
1 *4.
sse

ffnlage
)ie ^ al §p @FPQn >*£<
am Queis.

bei Marklissa

An Mnssrngurrg

' sparen33pKohlen

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

ReicHer

COr

DÄ^ter

Fabrik

bei Talsperr -Bauten
vorzüglich

bewahrt.

Ausgeführte und übernommene Lieferungen:
Eschbach -Talsperre bei Bemscheid,
Panzer -Talsperre bei Lennep,
Bever -Talsperre bei Hückeswagen,
Salbach -Talsperre bei Honsdorf,
Lingese -Talsperre bei Marienheide,
..
^
Euelbeckb -Täläperre bei AltongT,
Heilenbecke -Talsperre bei Milspe,
Hasperbaeh -Talsperre bei Haspe,
Yerse -Talsperre bei "Werdohl,
Queis -Talsperre bei Marklissa (Schles .),^.
Talsperre an der schwarzen Heisse , bei Reichen¬
berg (Böhmen .)

cxx>

and

von

als Zuschlag zu Mörtel und Beton

Mark

e&> M

MrrlätsMöir

Trass

Nettetaler

der Talsperre"
Zu beziehen von dem ^Banbnrean
bei Marklissa i. S.
bezw. vom Buchhändler Leupold in Mariklissa.
b

von

Buchdruckerei

sich chie

Fv . welke , Hiickerrvagen.

§inöer öer
Heraurgegeben zum Vesten öer Hinterbliebenen
bei öem Talsperrenbau verunglückten Arbeiter
in Marklissa
vom Königl. Wasserbauinspektor Bachmann
im Dezember.1903.
Preis

empfiehlt

Verzinkerei

, Remscheid
Hugo Hampe

Jakob Meurin, Andernach a. Rh.

-™ 8^
-Windmolore
Stahl
Fernpumpwerke
Maschinen , sowie
für "Windmotor u.
Handbetrieb liefert

G. R . Herzog

, Dresden

59

(Gegr. 1870.)

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

Goldene Medaille 1902. —— -

Düsseldorfer ßaumaschinenfabrik
Banger

& Leyrer

, Düsseldorf

-Derendorf.

fabrizirt -and empfiehlt als Specialität

' '' '

Dachfenster.

verzinkte
Aus einem Stück gepresst*
Für alle Bedachungen genau passend.

LÜ FTU NGS - FENSTER,

das Eindringen des Regens während dem Lüften verhindernd.
D . R. G.' AL No. 14.4893 u. 166483 . -

Schornstein -ÄufsMze
Festkosten, Elnrusten, Ausleiern ausgeschlossen.
D . R . Gr. M. No . 118938 u. 156898.

Schneefanggitter , T. TZ L"LTÄ
mAsphaltöfen.
^enSchneefangstützen
* Rinnei
tychhaien
: Der Heransstder.
verantwortlich
.)
(Rheinland
: NeuhSckeswngen
Geschäftsstelle

Für die Schriftleitung

Druck von

& Melke
Förster
Telephon

.)
(Rheinland
Hückeswagen
Nr. 6.
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