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Die Wafferverhältuiffe der Provinz
Weftpreußen
hinsichtlich dev Benutzung für gewerbliche
Zwecke.
'( Fortsetzung aus dem Bericht des Herrn Professors Holz
in Aachen, erstattet dem Herrn Minister für Handel und
Gewerbe am 15. Mat 1902.)
Besondere Bearbeitung des Flußgebietes der Radaune.
Die Radaune besitzt eine Reihe von Eigenschaften
, welche
sie befähigen
, unter den westpreußischen Flüssen hinsichtlich des
Wasserkraftwertesan die Spitze gestellt zu werden. Diese
Eigenschaften sind namentlich die folgenden:
1. Das Flußgebiet ist sehr wasserreich
, in erster Linie
sehr regenreich.
2. Die Radaune besitzt eine Seenplatte von außerge¬
wöhnlich günstigen Eigenschaften
. Die Seen bilden
eine große, durch die Natur vereinigte Gruppe mit
182 qkm Niederschlagsgebiet
; die einzelnen Seen sind sehr
groß, sie sind zum Stauen geeignet
. Die Seenplatte im
-engeren Rahmen ist besonders regenreich
, und sie liegt s e hr
hoch, 160 bis 162 m über Meer in nur 30 km Entfernung
w.om Meeresrand.
>3. Der Flußlauf unterhalb der Seen ist besonders gefällreich
, und die Seitenhänge eignen sich gut zur
Anlage von Leitungskanülen
, wie das Flußtal allge¬
mein für den .Kraftausbau.
■'4z.

Die

allgemeine

Lage

der

wertvollsten

Kraftstrecke

ist

sehr günstig:; 'die besten Stellen liegen in der Luft¬
linie nur 10 bis 12 km von Danzig entfernt.
Der Wasserkraftwert der Radaune beruht wesentlich auf
Der 55 .km langen Strecke etwa von Semlin bis zürn Ein¬
tritt in die Weichselniederung bei Praust. Für diese beiden
Orte gelten folgende Zahlen:

2. Ishrgsng der Tskgi -rr«.

bis zur Meereshöhe sind etwa 75 m Nutzgefülle in vielen
einzelnen Staustufen vereinigt; die Leistung der vorhandenen
Werke betrügt etwa 1800 P . K . Unter diesen Werken sind
manche vollkomrnen und in größerem Maßstabe angelegt
, so
daß es sich wahrscheinlich empfehlen wird, beim planmäßigen
Ausbau der Wasserkraft dieselben wesentlich unverändert be¬
stehen zu lassen. Am bedeutendsten sind wohl dieHolzindustriewerke bei Lappin und Fidlin. Andererseits sind auch weniger
bedeutende Werke vorhanden
, deren Aufnahme im umfang¬
reichere Neuanlagen anzuraten ist.
Ilwer den vorhandenen Anlagen ist bemerkenswert der
sogenannte Radaunekanal
, welcher von Praust aus das Wasser
mit Spiegelhöhe etwa + 9,77 m über Qhra nach Danzig
führt, wo das Gefälle und die Kraft in mehreren Einzelstufen
benutzt wird.
Die Nebenflüsse der Radaune können neben dem Hauptfluß
auf Beachtung kaum Anspruch machen.
Üeber den planmäßigen Ausbau der Wasserkraft der
Radaune liegt bereits ein Gutachten des Herrn Ingenieur
Macco vom 2. September 1899 vor. Dasselbe stellt eine
wertvolle Untersuchung dar, welche im Aufträge von Kapital¬
kreisen erfolgte
, und bei der die elektrische Uebertragung der
Kraft nach Danzig in Aussicht stand. Das ' Maccosche Gut¬
achten kann wesentlich als im Rahmen des vorliegenden Be¬
richtes liegend angesehen werden, wie denn auch die beider¬
seitigen Ergebnisse grundsätzlich nicht voneinander abweichen.
Die Regenverhültnisse.
Die Regenmengen des Radannegebietes sind, wie schon
betont, vergleichsweise bedeutend.
Die nachfolgende Zusammenstellung gibt ein Bild hinsichtlich der durchschnittlichen jährlichen Regenhöhen.
Jährliche Regenhöhen in mm:
a Für das Gesamtgebiet bis zur Weichsel 816 qkm :
.Jahr

1896 . . . . . . 550 mm,
1897 . . . . . . 573
„
1898 .
600 „ v
1899 .
675 „
Durchschnitt aus diesen4 Jahren 600 mm.
Durchschnitt nach Hellmann . . 608
„
Sein ! iw : Höhenlage + 156,92,
b) Für das Gebiet oberhalb der Einmündung des
Flußgebiet 230 qkm.
Stolpebaches(317 qkm ) :
P raust .: Höhenlage + 11.,77,
Durchschnitt nach Hellmann . . 630 mm.
Flußgebiet 753 qkm.
Von diesen 317 qkm sind beim Ausfluß der hierin ent¬
Diese 55 km lange Strecke vereinigt also 145 m Roh- haltenen Seenplatte 182 qkm vorhanden.
sgefälle.
Die Regenhöhen zeigen in den 4 Jahren 1896—1899
■ Der Stammlauf der Radaune unterhalb Praust kann vergleichsweise große Schwankungen; das Eintreten dieser
-außer Betracht bleiben; an der Mündung in die Weichsel hat Schwankungen wird auch in den Mühlen-Fragebogen häufig
besonders betont.
.die Radaune,816 -qkm Nieöerschlagsgebiet.
Bis heute ist die Wasserkraft der, Radaune im Vergleich
Die natürlichen Abflußv erhältniffe.
mit den anderen Flüssen schon recht weitgehend zur Verwer¬
Hinsichtlich der durchschnittlichenAbflußzahlen für das
tung gelangt. Die Zahl der vorhandenen Wasserkraftwerke ganze Gebiet der Radaune gibt das Weichselbuch folgende
äst beziehungsweise groß, und auf der Strecke von den Seen Zahlen an:
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114 Lit ./sec ./qkm,
. . . .
Hochwasser
,
„
10 . .
Mittelwasser
entsprechend einer jährlichen Abflußhöhe — 320 mm.
kann
sind sehr hoch und man
Diese Mittelwasserzahlen
vermuten , daß sie zu hoch angesetzt sind.
kann zuerst in Betracht konunen,
Bei dieser Beurteilung
der 320 mm und Annahme der Hellmanndaß bei Zutreffen
nur
jährlich
die Verlusthöhe
608 mm
schen Regenhöhe =
sehr
wäre
betrageü würde / Das
608 — 320 — 288 mm
zieht , daß bei den übrigen
in Betracht
wenig , wenn man
meistens
diese Verlusthöhe
Flüssen des Untersuchungsgebietes
mit einem Mittel von
beträgt
zwischen 300 und 400 mm
von nur 288 mm
vielleicht 364 mm . Die kleine Verlusthöhe
könnte ja vielleicht in etwa darauf beruhen , daß das Radaunetief eingeschnitten ist
vergleichsweise
tal in das Hauptgelände
den
Wasseradern
vielen ■unterirdischen
und daher besonders
ist auch zu be¬
Weg in den offenen Fluß öffnet . Dagegen
Ge¬
uoiu
( 4,4 %
denken , daß der besonders große Seengehalt
vergrößert.
samtgebiet ) den Verdunstungsverlust
Flüsse z. B.
der anderen
Würde man nach Maßgabe
rechnen , so betrüge die Abstußhöhe 608
350 mm Verlüsthöhe
als
./sec ./qkm
8,2 Lit
bis 350 — 258 mm , entsprechend
die
ist vermutlich richtiger , als
Mittelwasser . Dieser Wert
obigen 10 Lit ./sec ./qkm.
stehen für
.dieser Frage
Beurteilung
Zur unmittelbaren
Bericht zur Verfügung:
den gegenwärtigen

soll im In - auf die obigenNachweise
Unter . Bezugnahme
von 8,2
der / Wert
der Ergebnisse
teresse der Sicherheit
— 6,2 sec ./cbm , als
*
Lit ./scc ./qkm , entsprechen !) 8,2 753
werden ..
eingeführt
bei Praust
für die Radaune
Mittelwasser
2/3 —
Betriebsweise
Hiervon würden nach der gegenwärtigen

Lit ./sec ./qkm in den Radaunekanal fließen und >/s —
Lit ./sec ./qkm als Freiwasser in die alte Radaune.

5,5
2,7

soll für das
Dagegen
buches 10 Lit ./sec ./qkm
werden.

bei

Praust

in

2. die Angaben der vorhandenen Wassertriebwerke.
zu 1 geben , wie gesagt , nur die Wasser¬
■Die Messungen
fließen aber in jedem Jahre
mengen des Kanals - an . Daneben
im Frühling , durch die
, namentlich
große Freiwassermengen
der Radaune . Ueber
Freischleuse in den Stamnllauf
Prauster
fehlt bis jetzt jeder Anhalt.
diese Freiwassermengen
des besonders wertvollen
Um das Bild der Wassermengen
ich angeregt , außer
habe
,
erhalten
zu
genauer
Radauneflusses
regelmäßig
Messungen
folgende
bei 1 noch
den Messungen
vorzunehmen:
in Praust;
a ) Messung des Freiwassers
der . Seenplatte,
im Bereich
b ) Messung des Abflusses
den
in
Gr .-Brodnosee
dem
aus
bei Brodnitz
Ostritzsee . '
1901 bis 1902 sind bei Brodnitz
Im Laufe des Jahres
Me¬
durch das
Einrichtungen
die erforderlichen
und Praust
I Danzig hergestellt worden.
liorationsbauamt
ergab sich
Aus den oben unter 1 angegebenen Messungen
von
einem Gebiet
aus
die Wassermenge , welche bei Praust
geflossen ist . Diese Wasser¬
753 qkm in den Radaunekanal
1898,
den 3 Jahren
aus
als Mittel
betrug
menge allein
cbm mit einem
1899 und 1900 in 1 Jahr 132 Millionen
Kubikmeter.
monatlichen Abfluß von durchschnittlich 11 Millionen
einer jährlichen Abfluß¬
entspricht
allein
Dieses Kanalwafser
— 4 ,15
Wassermenge
175 mm , einer mittleren
höhe —
bezw . 5,5 Lit ./sec ./qkm.
sec ./cbm
sind aber auch Wassermengen
der 4 ,15 sec ./cbm
Statt
bei 0,77 m am
bis zu 6,47 sec / cbm ( 8,6 Lit ./sec ./qkm
( 4,2 Lit ./sec ./qkm
3 ,17 sec ./cbm
Pegel ) , sowie andererseits
bei 0,34 m am Pegel ) int Kanal gemessen worden , währettd
0,12 m
im August 1898
der 3 Jahre
der niedrigste Stand
am Pegel betrug.
von 11 Millionen Kubik¬
Statt des obigen Monatsmittels
Kubikmeter,
Millionen
15,3
meter betrug der Größtwert
6,1
entsprechend 7,7 Lit ./sec ./qkm , und der Kleinstwert
im
3,05 Lit ./sec ./qkm
Kubikmeter , entsprechend
Millionen
Monatsmittel.
lassen
Auch aus diesen Zahlen
hingehend , daß die Mittelwasserzahl
hoch ist.

ziehen , da¬
sich Schlüsse
zu
10 Lit ./sec ./qkm

der Wert , des Weichsel¬
Seengebiet
angenommen,
Abfluß
als mittlerer

an der RadauneDie Angaben der größeren Triebwerke
Schlußfolgerungen,,
bestätigen sehr zutreffend die vorstehenden
in Erwägung,
Prüfungen
wenn man bei den diesbezüglichen
etwa 7 3 des Jahres m ehr
während
zieht , daß im allgemeinen
etwa 2/3 besist und während
vorhanden
als Mittelwasser
Mittelwasser.
als
weniger
Jahres
Ausgleich

Künstlicher

des

Abflusses.

der 3 Beobachtungs¬
die Monatsmengen
Wie insbesondere
wäh¬
erkennen lassen , treten in jedem Jahre
jahre bei Praust
Mockenzeiten ^ auff in denen eitterend - der - zweiten Jahreshälfte
durch vorhergehende
Wassermenge
der jeweiligen
Vergrößerung
erwünscht ist.
künstliche Aufspeicherung
Anhalt
geben guten
Die Angaben der Triebwerkbesitzer
beim heutigen Zustande ..
hinsichtlich der kleinsten Wassermengen
Aus diesen Angaben läßt sich als kleinster Abfluß schließen

1. die Messungen derjenigen Wassermengen, welche in
1898 , 1899 , 1900
den 3 Jahren
abgeflossen sind.
den Radaunekanal

Nr. 29

uhd Mafferrecht .

en

S
rr
d

Lit ./sec ./qkm,

1 . für Lappin

3,2

2

„ Unterkahlbude

4,7

3

„ Oberkahlbude

3,6

„

4.

„ Bölkau

2 6

II

5.

„ Straschin

2,06

in der Reihe der
während bei Praust
4,2 Lit ./sec
die kleinste Wassermenge
durch
können
Die 5 Zahlen
werden . Die stetige
kaum widerlegt

Messungen,
ausgeführten
beträgt.
./qkm
Gründe
schwerwiegende
der Zahlen in
Abnahme

entspricht durchaus den Naturverhältnissen.
der Flußrichtung
die Möglichkeit des Ausgleiches
Will man nun weiterhin
Zeit
in der Trockenen
durch Erhöhung
der Wassermengen
'des Radaunehierzu die Monatsmengen
prüfen , so bieten
durch¬
. Die
einen guten Ausgangspunkt
kanals bei Praust
beträgt für den.
des Kanalwassers
schnittliche Monatsmenge
Kubikmeter:
11,o Millionen
Bereich der 3 Beobachtungsjahre
Gemäß dem obigen entspricht dies einem mittleren Abfluß von.

5.5 Lit ./sec ./qkm , während der Abfluß im ganzen ( einschl.
Freiwasser ) zu 8,2 Lit
Gesamtabfluß
dem
= = 16,4

./sec / qkm angesetzt ist . Daher
Mittelwassermeng
entsprechende

Millionen

Kubikmeter

in

ist die
zu:
?

1 Monat , anzu-

9 .5

nehmen.
bei Praust
Hiernach würde es möglich sein , den Abfluß
aus¬
Kubikmeter
von 16,4 Millionen
auf eine Monatsmenge
Spei¬
ausreichenden
hierfür
man
zugleichen , falls
aber .müßte
Speicherraum
Dieser
besäße.
cherraum
betragen , d . i . etwa.
*/4 des Jahresabflusses
schätzungsweise
Kubikmeter.
33 Millionen
Die auf etwa + 160 m liegende Hauptseenplatte , welchevon 182 qkm beherrscht , hat nach dem Maeeoein Flußgebiet
Fläche , d . i . 12 ° / 0. Dieser
21,es qkm
Gutachten
schen
sich für das ganze Gebiet der Radaune
vergrößert
Seengehalt
auf etwa 24 qkm . Zieht man,
nur unbedeutend , nämlich
zum Ausgleich heran,,
was nahe liegt , nur die Hauptgruppe
21,65 Mil¬
derselben
so ist zu bedenken , daß 1 m Stauhöhe
' bilden , so daß für 33 Milk
lionen Kubikmeter Speicherraum
sein,
erforderlich
Stauhöhe
1,5 m
rund
Kubikmeter
lionen
würde.
der Seen würde die künst¬
Die sehr günstige Uferbildung
um dieses Maß ermöglichen ..
des Seespiegels
liche Schwankung
182.
Der jährliche Abfluß aus dem Seengebiet , eittsprechend
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Kubik¬
57 Millionen
und 10 Lit ./sec ./qkm , beträgt
Wasser¬
auch hinsichtlich der vorhandenen
meter , so daß also
Kubikmeter möglich
menge das Aufspeichern von 33 Millionen
erscheint.
Ausgleich
Wollte man aber einen solchen weitgehenden
!/ 3
genug während
genau
-verwirklichen , so müßten die Seen
( Flutzeit ) fast gänzlich geschlossen gehalten werden.
des Jahres
hätte aber zur Folge , daß in dieser Zeit für die unter¬
Dies
gänzlich
das Triebwasser
halb zunächst gelegenen Gefällstrecken
in diesem
ist ein Vorgehen
fehlen würde . Unter Umständen
vielleicht vertretbar , falls nämlich der Wert der Wasser¬
-'Sinne
der Seen ) ver¬
( unterhalb
der Radaune
kraft im Oberlauf
im Unter¬
demjenigen
schwindend klein sein würde gegenüber
Bericht vertritt jedoch den Standpunkt,
lauf . Der vorliegende
zur Verwer¬
daß auch das Gefälle der oberen Radaunestrecke
tung geeignet ist , daß man also auch dieser Gefällstrecke ohne
Ersichern soll . Eingehendere
Wasser
das
-Unterbrechung
führen.
werden Hierbei auf den richtigen Mittelweg
'wägungen
(Fortsetzung

II

folgt .)

ajsevstvaßim, Banale.
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Das Spessartgebiet,
/
sein Verkehr und die Mainkanalisation.
Eine
(Deutsche

volkswirtschaftliche

Tageszeitung

Plauderei.

vom 28 . Mai

1904 , Nr . 246 .)

II.
» Verhältnisse.
Die wirtschaftliche
häufig
wird oft verkannt . Ueberraschend
Der Spessart
äußern , seine Höhenzüge
"hört man die irrtümliche Meinung
seien meist öde Ländereien , mit Gestrüpp oder
und Bergrücken
der Tat trügt
bewachsen . In
höchstens mit ' Eichenschälwald
einen üppigen,
Hochland des Spessarts
über das wellenförmige
Hochwaldbestand , der zu vier Fünfteln
.geradezu riesenhaften
besteht.
aus Nadelhölzern
aus Laubhölzern , zu einem Fünftel
auf dem
Forstfläche im Spessartgebiete
Die gesamte ungeheure
teilt sich in 69 pCt . Laubholzhochwald , 18
rechten Mainufer
.pCt . Nadelholzhochwald , 5 pCt . gemischte Bestände und 8 pCt.
setzt sich das
Links vom Main
Mittel - und Niederwald ? )
mit genau demselben Charakter.
fort als Odenwald
Waldgebiet
Und was für Wald ist es , den man hier antrifft ! Altan wird
solche Buchenbe¬
kaum in einem zweiten Walde Deutschlands
und Stärke finden , wie im Spessart.
nach Schönheit
stünde
die Eiche liebt
der Eichenbestand . Allein
überwog
Früher
weite Zwischenräume , wächst sehr langsam und dehnt sich mehr
in die Breite aris , so daß nach und nach in neuerer Zeit die
hochstrebende Buche den Sieg davontrug , weil man diese fürEichen sieht
hielt . Neben 300 - und 400jährigen
ertragreicher
140jährigen
von 120 - bis
Abteilungen
man . jetzt vielfach
von 30 bis 40 Meter
Buchen stehen , unter denen Stämme
keine Seltenheit
Durchmesser
Höhe und 80 — 90 Zentimeter
aber wird die Eiche wieder inehr be¬
sind . Ganz neuerdings
der
vorzugt wegen ihres ungleich höheren Wertes . Während
Holzversteigerungen
bei
haben mehrfach
zwei Jahre
letzten
von mehr als 2000 Mark er¬
Preise
einzelne Spessarteichen
in Lohr
um die Holzschneidewerke
zielt . Man muß einmal
von Riesenstänunen
und die Unmassen
sein
herumgegangen
dort liegen gesehen haben , um den rechten Begriff zu bekom¬
an Holz , die der
Schätzen
men von den unermeßlichen
birgt und fortgesetzt erzeugt ; und dazu kommt , daß
Spessart
zu
durch und durch vorzüglich
der Spessarteiche
das Holz
fein pflegt.
besteht zu 70 pCt . aus Wald;
Das gesamte Spessartgebiet
des Mains , im
nicht viel anders ist es auf der linken Seite
*) Fürst .

Die

Waldungen

in der Umgebung

Aschaffenburgs.

283

« nd Masservecht

, oberhalb von Aschaffenburg . Und diese Wal¬
Odenwaldgebiete
im Besitze des Staates,
sich überwiegend
befinden
dungen
Löwenstein -Wertheimwie der Fürstin
Herrschaften
großer
Löwenstein -Wertheinl -Freudenberg , Grafen
und
' Rosenberg
von Fernenbach -Landenbach , Fürsten,
Ingelheim , Reichsfreiherren
der Städte
von Leiningen usw ., und der Städte , namentlich
Aschaffenburg und Lohr.
Betriebe . Allein
Natürlich gibt es auch landwirtschaftliche
sieht man auf den waldsreien
Getreide
kümmerliches
nur
Höhen , meist Roggen , Hafer und Heidekorn und außerdem in
be¬
Aschaffenburg
Bezirke
reichlichem Maße Kartoffeln . Im
aus Acker- und Garten¬
stehen , 29,6 pCt . der Gesamtfläche
22,3 , in : Bezirksamte
Lohr gar nur
land , im Bezirksamte
— um auch ein Odenwald -Beispiel anzuführen —
Mirtenberg
an den
unmittelbar
25,2 pCt ? Nur auf dem Schwemmlande
findet man hier und da Weizen , Raps , Klee und
Flüssen
nach Süden und
entwickelt sich im Vorlande
Mais . Dagegen
zu ein guter Obstbau , und in diesen Bezirken ist
Südwesten
gar nicht zu
zu finden , der teilweise
bekanntlich auch Wein
genug,
ist bekannt
Rote
Klingenberger
ist . Der
verachten
ebenso geschätzt sind die Gewächse von Hörstein und Michelbach.
ist also , wie man es
Das Land als Ganzes betrachtet
kann , arm und
denken
anders
nicht
sich nach den : Gesagten
kann man
der Ortschaften
dünn bevölkert . Die Spärlichkeit
von
ermessen , daß die Kunststraße
danach
beispielsweise
in Hessen auf einer Strecke
Aschaffenburg nach Babenhausen
Länge nicht ein einziges Dorf schneidet l
von 15 Kilometer
Nun kommt noch ein besonderer Umstvnd hinzu : im Spessart
herrscht seit der letzten kurmainzischen Zeit
uud im Odenwald
An¬
Anwesen . Diese
der ländlichen
Teilung
unbeschränkte
so klein
wesen sind infolge dessen zu einem sehr großen Teile
auch nur einer einzigen
geworden , daß sie zur Ernährung
viele
müssen
gar nicht mehr ausreichen . Deswegen
Familie
Arbeit sich Umsehen , und diese
nach auswärtiger
Familienväter
solcher Arbeit fern von ihrem
„Spessarter " , die zur Betätigung
als Erdarbeiter
Herde weilen , sind bekannt genug . Namentlich
ununterbrochen
beschäftigt , häufig
sind sie vielfach außerhalb
bis zur Weihnachtszeit , sodaß sie
vom Februar eines jeden Jahres
in ihrem
Januar
nur diese letztere und den kalten Monat
Leute ; Die Frau
können — bedauernswerte
Heinr zubringen
das kleine Anwesen ; und
bestellt daheim mit den Kindern
groß genug dazu sind,
wenn die Burschen nur einigermaßen
nach Arbeit mit Erfolg umzusehen , tun sie es —
sich auswärts
, die sich annehmen,
sei es nun Wochen - oder Monatsnrbeit
um dann ebenfalls pur in destinunten größeren oder kleineren
sich noch in der Heimat sehen zu lassen.
Zeiträumen

III.
Tie bestehenden Verkehrswege und die Pläne,
sie zu verbessern.
Was das Land an Schützen besitzt , sind also nur sein
Sandstein,
Holz und sein vorzüglicher , zum Teil großartiger
dessen Farbe vom Weiß bis zum dunkelsten Rot wechselt und
und Wider¬
Härte
und außerordentliche
dessen Feinkörnigkeit
ja hinreichend bekannt sind . Es liegt klnr auf
standsfähigkeit
erfdjöpfenbem dJtafce
der Hand , daß diese Schätze in irgendwie
nicht durch die Landwirtschaft , sondern der großen Hauptsache
werden kön¬
ausgebeutet
nach nur durch gewerbliche Betriebe
können lohnend
wiederum
nen . Aber diese Gewerbebetriebe
Verkehrsbedingungen
die erforderlichen
nur dann sein , wenn
leicht und wohl¬
ihre Bedürfnisse
sind , um einesteils
vorhanden
ihre Erzeugnisse ohne besondere
feil herbeizuschaffen , andernteils
und Kosten fortzubringen : vor allen Dingen
Schwierigkeiten
ersten
sich eignen zu einer Holzindustrie
würde der Spessart
von Möbeln , und zu
auch zur Erzeugung
Ranges , namentlich
diese
würden
Steinindustrie . Und
einer reich entwickelten
die Spessarter
sein , dann würden
vorhanden
Gewerbebetriebe
auch nicht nrehr ihr Brot fern von der Heimat suchen müssen,
sondern am heiniatlichen Herde finden ; es würde damit gleich-
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zeitig eine hoch wichtige soziale Frage
gelöst
sein . Aber die
Regierung
hat diese Bedürfnisse
bisher ebenso wenig erkannt,
.wie die Behörden
innerhalb ' des . notleidenden
Bezirks
selbst.
Einstweilen
fehlt es im gesamten Spessartgebiet
jedenfalls
an
geeigneten Verkehrsmitteln
so sehr wie nur irgend möglich,
und obwohl seit Jahrzehnten
die größten
Anstrengungen
ge¬
macht werden , um ein Netz von Kleinbahnen
in den Spessart
zu bekommen , sind alle diese Bemühungen bisher fast gänzlich ohne
Erfolg
geblieben .
Die
allererste . Spessartkleinbahn
, von
Obernburg
am Main
etwa
1.7 Kilometer
im sogenannten
Elsava -Tale aufwärts , ist gerade eben erst vom bayerischen
Landtage genehmigt worden . Dazu
kommt ferner , daß ein
großer Teil der Fahrstraßen
im jämmerlichen
Zustande
sich
befindet und trotz aller Beschwerden
in der Presse
und im
Parlamente
in diesem trostlosen Zustande
belassen wird.
Einstweilen
also hat die Bevölkerung des Spessartgebietes
wenig zu hoffen.
Aber die geplante Kanalisierung
des Mains
bis herauf
nach Aschaffenburg
oder gar noch weiter — so frägt vielleicht
mancher — wird die Ausführung
dieser Mainkanalisation
keine
Hilfe bringen ? Für den Spessart
und seine Bevölkerung
ge¬
wiß nicht . Aber davon
soll in den nächsten Abschnitten die
.Rede sein.
; '
( Fortsetzung
folgt .)

T

Reinhaltung der AgsftMufe. ^

h Ltbwässer
.Hanalisalionder Ltädie
.Nieselfelder
.Kläranlagen
H

: Fortschritte
^Ausnutzung
Vortrag

in der landwirtschaftlichen
der Schwemmfäkalien.

in der Februarsitzung des Sonderausschusses für
von Administrator Jaersch ky-Falkenberg.

Abfallstoffe

Md Masserrecht .

Nr 20'

für einen Hektar beläuft sich demnach auf 110 / 7 cbm ;. sie betrug
im Jahre
1890 rd . 14000
cbm , jetzt also rd . 3000 ' cbm.
weniger.
Auf den Kopf der an die Kanalisation
angeschlossenen
Bevölkerung
entfallen
an geförderter
Spüljauche
für 1890rd . 103 1 täglich , für das Jahr
1902 täglich 116 1. Trotzdem
also die geförderte Spüljauchenmenge
auf den Kopf der Be¬
völkerung erheblich gestiegen ist , ist die Belastung
des Filters
in sehr erheblicher Weise zurückgegangen.
Bei 1960832
an die Kanalisation
augeschlossenen
Ein¬
wohnern
entfallen bei 7644 ha
benutzter
Flüche
auf 1 ha.
260 Menschen ; es ist mit dieser Zahl
die Forderung
der
Staatsregierung
, die zu genügender
Reinigung
der Abwässer,
d . h. zu ihrer
unschädlichen
Einleitung
in die öffentlichen
Flnßlänfe , 250 Menschen
auf 1 ha
fordert , annähernd
er¬
reicht .
Es steht außer Zweifel , daß diese Zahl in der aller¬
nächsten Zeit bei dem reichlichen Vorhandensein
unbenutzter
Ländereien
und der geplanten Zubereitung
weit ausgedehnter
Flächen nicht nur
voll erreicht , sondern
noch, herabgemindert
werden wird, . ' '
" Daß schon unter ' den jetzigen Verhältnissen
die -gesund¬
heitliche Aufgabe der Berliner
Kanalisation
erreicht ist , ergibt
sich, abgesehen von den vorzüglichen
Gesundheitsverhältnissen
der Stadt , aus den Analysen der Drainwasser - und Graben¬
wässerproben , die in reichlicher Zahl jährlich auf den Riesel¬
feldern in einwandfreier
Weise
entnommen
werden , worüber
genaue Aufschlüsse in den Jahresberichten
der Deputation
für
die städtischen
Kanalisationswerke
und Rieselfelder
enthalten
sind.
Wenn so die erste und wichtigere Aufgabe
der Berliner
Rieselfeldanlage
erreicht ist , bleibt die für die Stadtgemeinde
in zweiter Reihe stehende Aufgabe zu lösen , für die Schwemm¬
fäkalien
eine gute
landwirtschaftliche
Ausnutzung
herbei¬
zuführen , durch die Berieselung
für die Kulturpflanzen
eine
Düngung
zu schaffen , die zu deren gedeihlicherem , gesunderem
Wachstum
führen muß und zugleich verhindert , daß für die
Landwirtschaft
ungeheure
Werte nutzlos den öffentlichen Flußlüufen übergeben werden.
Die Lösung
dieser zweiten
Ausgabe
ist nicht nur von
hervorragender
Bedeutung
vom volkswirtschaftlichen
Stand¬
punkt , sondern sie liegt auch irr hohem Interesse
der städtischen
Verwaltung , denn nur hierdurch wird es möglich werden , die
Kosten für das System herabzusetzen , die Rieselseldwirtschaft
einträglicher
zu gestalten . Daß aber die Lösung
dieser
Auf¬
gabe die bedeutend
schwerere
ist , vielleicht
nie ganz nach
Wunsch zu erreichen sein wird , läßt sich erkennen , wenn man
in Erwägung
zieht , daß nach dein , heutigen Stande
der Be¬
wässerung , d . h . bei 11017
cbm
Abwasser
auf Jahr
und
Hektar , dem Hektar Landes
nach den Analysen
des
Herrn
Professor
Salkowski
zugeführt werden:

Die Reinigung
großer Städte , ihre Gesunderhaltung
und
die damit
zusanunenhüngende
Verwertung , der Fäkalien be¬
schäftigt , wie seit Jahrzehnten , so auch heute noch die beteiligten
Kreise mit so regem Interesse , daß sich dem Beobachter
der
Vorgänge
die Frage
nach der Ursache dieses weitgehenden
. Interesses
aufdrängt . Da muß denn leider die Antwort
gegeben werden , daß nicht allein die Sache an und für sich in
ihrer Vielseitigkeit und Wichtigkeit diese Aufmerksamkeit
bean¬
sprucht , sondern vor allem die ihr noch anhaftenden
Mängel,
ihre Unvollkommenheiten . Diese sind hauptsächlich nicht in der
Fortschaffung
der Fäkalien
aus der Stadt , ihrer unschädlichen
Beseitigung , sondern vielmehr in ihrer Verwertung
zu suchen,
und deswegen
kann es immer wieder
erneut von Bedeutung
erscheinen , zu untersuchen , ob und
welche Fortschritte
auf
diesem Gebiete geinacht wurden.
Es
kann wohl heute , ohne erheblichem Widerspruch
zu
1201 kg Stickstoff
begegnen , ausgesprochen
werden , daß zur Reinigung
großer
815 „ Kali
und größter Städte
allein die Schwemmkanalisation
inbetracht
322 „ Phosphorsüure
kommen kann, ' soweit Boden - und Vorflutverhaltnisse
geeignet
Um so außerordentlicher
Ueberdüngung
entgegenzutreten,,
sind . Für diese Art der Abwässerbeseitigung
kann Berlin als
hat sich die in den letzten Jahren
in schnellerer
Weise
voll¬
Besitzernt der größten derartigen
Anlage
als maßgeblich
und
zogene Vergrößerung
der benutzen Flächen
als
wirksam
er¬
vorbildlich angesehen werden , und daher werden sich, abgesehen
wiesen . Es geht dies aus dem Umstande
hervor, , daß . für
davon , daß meine Erfahrungen
sich fast ausschließlich aus diese
das Jahr
1890 die Nährstoffzufuhr
auf Hektar mrd Jahr
be¬
Rieselfeldanlage
gründen , meine Ausführungen
auf sie zu be¬
nutzten Landes noch betrug
ziehen haben.
1526 kg Stickstoff
Zunächst
einige Zahlen
über die Größenverhaltnisse.
1036
„ Kali
Berlin besaß am 31 . Mürz 190313250
ha zu Rieselzwecken
41 .2 „ Phosphorsäure,
erworbene Ländereien ; davon waren zubereitet 7544 ha , die im
d . h. für Stickstoff jetzt weniger rd . 325 kg
ganzen aufzunchmen
hatten
83112150
cbm
Abwässer , d . h.
„
Kali
,,
■
„ 221
„
auf Tag und Hektar rd . 30 cbm . Hier sind außeracht
ge¬
„
Phosphorsäure
„
„
90
„
lassen an fremden
Ländereien
269 ha , die den Berliner
Druckrohrleitungen
angeschlossen
sind und ihren Düngungs¬
Zugleich sind zu demselben Zweck Einrichtungen
getroffen
bedarf aus städtischem Abwasser decken . Noch im Jahre 1890
worden , die einen größeren
Teil
der an Pflanzennährstosfen
besonders reichen suspendierten
Stoffe vom Rieselfelde
zurück¬
belief , sich die tägliche Aufnahme
eines Hektars
auf 39 cbm,
jetzt also auf 9 obrn weniger . Die jährliche
Abwässermenge
haltend durch Anlage größerer Vorbecken , für die Anslaßschieber.
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Diese Becken werden jetzt so groß angelegt , daß sie, mit drei
und mehr Abteilungen
versehen , ein langsames
Durchfließen
der in sie einströmenden
Spüljauche , ein Absetzen der festen
Stoffe
in ihnen
zulassen . Durch
regelmäßiges
Ausräumen
dieser Stoffe aus den Vorbecken , zusammen mit dem Reinigen
der Horizontalgräben
, ist es möglich gewesen , im Laufe des
letzten Jahres
65102
cbm Schlick von der gesamten
Riesel¬
fläche oder auf 1 ha
benutzten
Landes rd . 9 cbm Schlick
fern zu halten.
Unter Zugrundelegung
der von Herrn
Professor
Herz¬
feld
vorgenommenen
Analysen ,
nach welchen
lufttrockener
Schlick , 1 , 770/0 Stickstoff , 0,150/0
Kali und 0,43o/o
Phosphorsüure
enthalt , und unter der der Wirklichkeit nahekommenden
Annahme , daß 1 cbm lufttrockener
Schlick >1500 kg
wiegt,
umfassen
diese 9 cbm
Schlick : 239
hg Stickstoff , 20 hg
Kali und 58 hg Phosporsäure . ; d . h . es wurden
der nach
den Rieselgütern
beförderten
Spüljauchemenge
von vornherein
entzogen : rd . 1 90/0 Stickstoff , 2, 50/0 Kali
und 18 °/o Phos¬
phorsäure . Besonders
wesentlich ist diese Entziehung
für den
Stickstoff , der in so hervorragend
starker Weise den Rieselfeld¬
kulturen
zugeführt
wird und
diese
fraglos
außerordentlich
schädigend
beeinflußt . Diese . dem Rieselfelde
vorenthaltenen
Nährstoffmengen
wurden
der benachbarten
Landwirtschaft
zu
dem außerordentlich
billigen Preise
von 1 Mk . für i cbm
ab Feld zur Verfügung
gestellt und zum allegrößten Teil von
ihr verwertet.
(Schluß
folgt .)

Sitzung der Landeskultur -Abteilung
der deutschen Landwirtschafts -Gesellschaft
vom Freitag den 10. Juni 1904*
In
Vertretung
des
verhinderten
Vorsitzenden
eröffnet
Herr Graf
von Arnim
- Schlagenthin
- Nassenheide die
Versammlung . Herr Landesökonomierat
W ö l b l i n g berichtet
über die Fragen , welche die Abteilung
in der letzten Zeit
beschäftigt haben , namentlich handelt es sich hier um die von
Herrn M . v . Eyth
angeregte
Frage
der Bewässerung
von
Ackerländereien ; bereits im Februar
war über diesen Antrag
eingehend
verhandelt
worden ,
und
Herr
W öl b l in g
berichtet über den Gang dieser Verhandlungen , die zu einem
endgültigen
Ergebnis
noch nicht geführt
haben , sondern nur
bestimmt waren , die Vorfrage
zu klären , ob es aussichtsvoll
sei, unter den deutschen Verhältnissen
in Versuche
über Be¬
wässerungen
einzutreten . Der Bericht über die diesbezüglichen
Verhandlungen
liegt in der Versammlung
aus.
Alsdann
berichtet Herr . Dr . GolfBonn
im Anschluß
an die Beratringen
des Ärisschusses ^ 'ber 'Landeskultur - Abteilung
über:
^/Die

Grundlagen

der landwirtschaftlichen

Bewässerung.

Wenn uralt beim Aufenthalte
in fremden
Ländern
die
Erfolge vor Augen hat , die auf vorher
ertraglosem
Boden
einzig und allein durch die Zuführung
des Wassers
erzielt
worden sind , und wenn dann
im eigenen Lande
so oftmals
in der Vegetationszeit
der Regen ausbleibt
und infolge der
Dürre
Mißernten
eintreten , da ist es wohl verständlich , wenn
die deutschen Landwirrte
immer
lauter danach
verlangen , daß
die ungeheuren
Wassermengen , die jetzt ungenutzt
aus
dem
Lande hinausströmen , in ausgedehntem
Maße
dem Ackerbau
dienstbar gemacht werden . Allerdings
wird aus Gründen der
Rentabilität
die Bewässerungswirtschaft
bei uns
nicht den
Umfang gewinnen
können , welchen ruan vielfach für sie erhofft,
aber eine geregelte Wasserwirtschaft , welche die Interessen
der
Landwirtschaft
gebührend berücksichtigt , ist ' für
ganz Deutsch¬

« « d Massevrecht
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land zu erstreben . Daß
aber auch in Deutschland
Bewässe¬
rungsanlagen
im großen geschaffen werden
können , dafür ist
bereits der praktische Beweis
erbracht , denn im oberen Elsaß,
auf denr Haardtfelde , wird eine Fläche von 14 000 ha mit
Wasser aus dem Rhein versorgt.
Für die Möglichkeit der Notwendigkeit
einer künstlichen
Bewässerung , und für ihre Rentabilität
sind die von der Natur
geschaffenen Verhältnisse
maßgebend , nämlich:
1.
2.
3.
4.

die klimatischen Verhältnisse,
die Bodengestaltung
und Bodenbeschaffenheit,
das zur Verfügung
stehende Wasser,
der Wasserbedarf
der Kulturpflanzen.
Gleiche

Berücksichtigung

5 . die rechtlichen

verdienen:

Verhältnisse.

Den für die Frage der künstlichen Bewässerung
bedeut¬
samsten klimatischen Faktor bilden die Niederschlagsverhältnisse.
Gewöhnlich
nimmt man an , daß überall da bewässert werden
muß , wo die jährliche
Niederschtagshohe
geringer
ist als
500 mm . Diese Armahme trifft jedoch nicht überall zu , denn
einerseits haben
wir in Deutschland
Gebiete , welche
ohne
künstliche Bewässerung
befriedigende
Erträge
geben , obgleich
ihre mittlere jährliche Regenhöhe
500 mm nicht erreicht , und
anderseits
hat sich z. B . in Oberitalien
trotz der doppelten
Regenmenge
die Bewässerung
als
notwendig
erwiesen . In
Deutschland . erfolgen nämlich
die Niederschläge
zu 50 % in
den Vegetationsmonaten
, während
in Oberitälien
der Sommer
sehr trocken ist . Daher ist die in der Vegetationszeit
fallende
Regenmenge
wichtiger als die jährliche Niederschlagshöhe.
In regenarmen
Gebieten sind ferner die Schwankungen,
welche die auseinanderfolgenden
Jahre
in ihren Regenverhültnissen - aufweisen , sehr zu beachten . Infolge
dieser
auch in
Deutschland
oft erheblichen Unterschiede
können
in dem einen
Jahre
die Regenmengen
ausreichen , während
im nächsten
Jahre
alles verdorrt . In Gebieten , die derartigen
Wechsel¬
fällen unterworfen
sind , ist die Anlegung
von Bewässerungs¬
werken gleichsam eine Versicherungsprämie
, welche gegen die
Gefahren
der Trockenheit gezahlt wird , und es dürfte
wohl
Verhältnisse
geben , unter denen sich eine solche Trocknisversicherung rentabler
erweisen würde als Feuer - und Hagel - und
Unfallversicherung
l
Ein großer
Teil
der Felder
wird
wegen
ungünstiger
Bodenbeschasfenheit
und Bodengestaltung
von der Bewässerung
ausgeschlossen werden müssen . Stark welliges , hügeliges Ge¬
lände können wir nicht bewässern , und da , wo das Wasser
gehoben werden muß , um es auf das Feld zu bringen , wird
die Anlage in vielen Fällen unrentabel
sein . In erster Linie
kommen ebene , nach einer Seite hin sanft abfallende
Flächen
in Betracht , wie wir sie in weiten Flußtälern
finden . Weiter¬
hin sind die physikalischen
und
chemischen Bodenverhältnisse,
die Tiefe
der Ackerkrumme , die Beschaffenheit
des Unter¬
grundes und besonders
das
Verhalten
des
Bodens
gegen
Wasser von großem Einfluß
auf den Erfolg
eines Bewässe¬
rungsunternehmens
. Die Häufigkeit der Wasserzuführung , die
Menge des anzuwendenden
Wassers , ja selbst die Bewässe¬
rungsverfahren
sind in erster Reihe
von der Bodenbeschaffen¬
heit abhängig.
Durch geeignete Bodenbearbeitung
sind wir in der Lage,
die Wasserverhältnisse
unserer
Felder
in . hohem Maße zu
beeinflussen und besonders
den Sommerfrüchten
die Winter¬
feuchtigkeit
zu erhalten ,
so daß
die , künstliche Wasserzu¬
führung erheblich eingeschränkt
werden
kann oder
gar über¬
flüssig wird.
Wir kommen nunmehr
zu dem Wasser , das
uns
zur
Bewässerung
zur Verfügung
steht . Unter
den oberirdischen
Wasservorräten
kommen
zunächst die fließenden
Gewässer in
Betracht , an zweiter
Stelle
die Seen
und
Sammelbecken.
Bei den kleineren Flüssen und den Bächen
ist in der Regel
eine ziemlich vollständige
Ausnutzung
zu Bewässerungszwecken

2 86

Mafl ^rwirtschaft

« rrd Masserrechl .

, gewöhnlich kann das Wasser durch seitliche Ableitung,
möglich
, entnommen werden.
verbunden mit einem geringen Aufstauen
Bei großen Flüssen gestaltet sich die Wasserentnahme im
, wenigstens im Unterlaufe, da in der Ebene
großen schwieriger
das Gefälle zu gering ist, um eine größere Fläche unter den
Kanal zu bringen. Sehr wünschenswert ist eine möglichst
. Der für die Regu¬
gleichmäßige Gestaltung des Abflusses
lierung wichtigste Faktor sind die Waldungen im Ouellgebiet,
und da, moderen Wirksamkeit ungenügend ist, sind Talsperren
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Tagesordnung verschwunden sei. Herr v. E. schildert die Be¬
, Italiens und
, Nordamerikas
wässerungsverhältnisse Aegyptens
anderer Länder; demgegenüber sei Deutschland von jeher in
. Die Einwände, die
der Bewässerungsfrage zurück gewesen
gegen seinen Antrag erhoben würden, gingen immer von der
Voraussetzung aus, daß man än den Plan mit der Absicht
, daß etwas herauskommen müsse; das sei durchaus
heranginge
, daß diese
nicht der Fall. Aber es scheine ihm notwendig
Frage endlich einmal ernstlich geprüft werde, damit man be¬
stimmt sagen könne, ob die Bewässerung bei uns anwendbar
sei oder nicht; einerlei sei es dabei, ob das Ergebnis negativ
oder positiv sei. Die D . L. G., als eine große und kräftige
, sei berufen und in der Lage, diese Untersuchung
Gesellschaft
, da ' dürfe die Kostenfrage nicht, ausschlaggebend
durchzuführen
sein. Herr von Eyth stellt eingehend die BewässerungsVerhältnisse Aegyptens dar, wo die Gefällverhältnisse ähnlich
seien wie bei uns. Das System besteht in einer Anlage von

und Stauweiher anzulegen.
Seen und Teiche sind nur dann als wertvolle Wasser¬
, wenn sie genügend Zufluß
versorgungsquellen gu betrachten
erhalten und die Wasserentnahme keine oder nur geringe
. Die unterirdischen Quellen für Bewässe¬
Kosten verursacht
rungswasser sind gewöhnliche und artesische Brunnen, natür¬
. Ein tiefer, reichlichen Zufluß
liche Quellen und Sickerwasser
erhaltender Brunnen ist ein sehr zuverlässiger Ersatz für den
Regen, doch sind die Kosten des Pumpens oft beträchtlich. Gräben.
Herr. Dr . S lieger teilt Beobachtungen seiner AmerikaBei dem artesischen Wasser ist eine Ausnutzung im größeren
, für Deutschland, . reise auf. dem Bervässerungsversuchsfeld der Landwirtschaftlichen
Maßstabe auf die Dauer ausgeschlossen
.i,..
kommt es nicht in Betracht. Rücksicht ist auf die Temperatur Versuchsstation in Madison mit. '
den
bei
daß
ist,
Ansicht
der
allgemein
also
man
Da
zu
Stoffe
suspendierten
und
gelösten
Wasser
und auf die im
Wässerungsversuchen etwas herauskommen könnte, bätet auch
nehmen.
.Verhältnisse ist festzu¬ Herr Schulz- Wulkow, Versuche mit den verschiedenen
Hinsichtlich der wasserrechtlichen
) einzuleiten und dies seitens
stellen, daß hier in erster Reihe Wandel geschaffen werden Systemen (Röhren, Ueberstauung
-Abteilung in die Hand zu nehmen. Hand
muß, wenn die Landwirtschaft in irgendwie nennenswertem der Landeskultur
, wie Herr Tenge bemerkt, eine rationelle
Umfange von den heimischen Gewässern Nutzen haben soll. in Hand damit müsse
gehen.
Tiefkultur
um
nötig,
schon
ist
Eine Neuregelung der Wassergesetzgebung
Herr Dr . Schulz und Herr Lothar Meyer bean¬
ein einheitliches Wasserrecht für das ganze Reich zu schaffen.
-Abteilung den Vorstand der
Bei der Neugestaltung müssen die Interessen der Landwirt¬ tragen, daß die Landeskultur
unter landesüblichen Ver¬
Versuche
derartige
,
bittet
G.
L.
D.
Industrie
von
schaft die gleiche Berücksichtigung finden, wie die
, durch¬
, ohne Berücksichtigung spezieller Verhältnisse
hältnissen
fe
und Handel. '
Eine verständig durchgeführte Wasserwirtschaft gereicht zuführen.
Herr Freiherr von Tüch er formuliert einen Antrag, der
dem ganzen Staatswesen zum reichen Segen, das beweist die
, Versuche über die Mög¬
, das lehrt insonderheit auch die Vergangenheit und den Vorstand der D . L. G. ersucht
Geschichte
, und
, dessen Ausbau der Wasserwirtschaft lichkeit von Ackerbewüsserungen in Deutschland einzuleiten
Gegenwart Aegyptens
an.
denselben
nimmt
Versammlung
die
der allverehrte Begründer unsererD. L. G., Ma x von Eyth,
-Gesellschaft
(Mitteilungen der Deutschen Landwirtschafts
schon vor vielen Jahren als leuchtendes Vorbild hingestellt
v. 18./6 . 04, Stück 25.)
, daß auch wir all¬
hat, so daß er zu dem Wunsche kommt
, was die Aegypter schon vor
mählich das erreichen möchten
5000 Jahren geschaffen haben.
Von diesem Ziele sind wir freilich noch sehr weit ent¬
fernt, ja, wir können noch nicht eimnäl sagen, daß der Stein n _
, Norsten. _
Fischerei
überhaupt schon ins Rollen gebracht ist. Aber gerüttelt wird
daran von den Landwirten in Nord und Süd, das beweisen
Das forstwirtschaftliche
die immer zahlreicher und lauter werdenden Stimmen aus
, und ich habe den festen Glauben,
Praxis und Wissenschaft
in
daß wir dann auch vorwärts kommen werden. ,
Von JDr. Me Hg er , Landwirtschaftlichem Sachverständigen bei dem
Der Vorsitzende spricht' dem Vortragenden den besten
Kaiserlichen Generalkonsulat in Kopenhagen.
Dank aus. In der Besprechung wirft Herr Rittergutsbesitzer
(Schluß.)
Schultz - Wulkow die Frage aus, ob bei uns überhaupt eine
In Fichtenbeständen sollen unter Unterscheidung ebener
Getreideberieselung praktisch möglich sei, es sei ihm nicht klar,
wie man in unseren Ebenen Bewässerungsanlagenpraktisch Standorte und Süd- und Nordhänge, ebenfalls nach Aus¬
durchführen kann. Herr Lothar Meyer weist dagegen führung des Samenschlages drei Arten von Flächen angelegt
z. B. auf das bewegliche Röhrenanlagesystem in Eduardsfelde werden, nämlich eine die unberührt bleibt, eine zweite, die
hin; die eigentliche Schwierigkeit liege nicht in der Verteilung, nur gehackt wird, und eine dritte, die außerdem mit Kiefern¬
sondern in der Beschaffung des Wassers. Der Berichterstatter oder Fichtensamen besät wird. Ferner sollen kleine Kahlhiebe
verweist demgegenüber auf die Ueberflutungen in Italien und verschiedener Form und Größe zu Versuchsflächenbenutzt
Amerika, doch meint Herr Schulz , daß diese Felder doch sehr- werden, auf denen der Einfluß des Hackens und des Ab¬
klein,seien und daß sich diese Anlagen für die Großwirtschaften sengens der Bodendecke auf das Gelingen der Verjüngung
des Ostens nicht eignen. An Wasser würde es jedenfalls in festgestellt wird. Die zuerst genannten Flächen in Kiefernden größten Teilen Deutschlands nicht fehlen, die Hauptsache und Fichtensamenschlägen sollen 0,5—1 La, die Kahlhieb¬
sei die Verteilung. Herr Rittergutsbesitzer Den ge macht flächen in Fichtenbeständen dagegen 0,05 —0,2 ha groß an¬
, daß die Bewässerungen in den halbtrocke¬ gelegt werden. Was die Buchführung über diese Flächen an¬
darauf aufmerksam
nen Zonen Nordamerikas alle am Fuße des Gebirges liegen belangt, so wird auf alle Einzelheiten Bedacht genommen,
welche auf die Verjüngung und die Veränderungen der
und also ein gutes Gefälle haben.
oder des Bodenzustandes Einfluß haben können.
Vegetation
Herr Geheimer Hofrat Max von Eyth schildert die
dieser Versuchsflüchen soll auch nur etwa alle
Revision
Die
Gründe, die ihn bewogen haben, diese Frage wieder anzu¬
, trotzdem sie in Deutschland schon mehrfach von der 5 Jahre stattfinden.
schneiden

.f
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Versuchswesen
Schweden.
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Für die Botanische Abteilung der Versuchsanstalt
hat die
Kommission folgende Programmpunkte
angenommen : 1 . Bo¬
tanisch -biologische Untersuchung
der verschiedenen in Schweden
verbreiteten
Waldformen
zur Ausstellung
einer Ueberstcht über
dieselben ; 2 . in Verbindung
damit
rekognoszierende
Unter¬
suchungen über die in Schweden
verbreiteten Rassen der Fichte
und Kiefer ; 3 . eingehende Untersuchung
eines sorgfältig
aus¬
gewühlten
typischen Beispieles
von Bodenversumpfung
; 4.
Untersuchung
der im Handel vorkommenden schwedischen Nadelholzsümereien
und
Feststellung
der besten
Methode
zur
Kontrolle
derselben.
,
Ueber den Geldetat
der Versuchsanstalt
sei schließlich be¬
merkt , daß er ( 16000
Mk .) beträgt . Davon machen aber die
Gehälter
9500 Kr . aus — der Vorsteher
erhält 3000 Kr ., *)
der Botaniker
1500 K . , die Assistenten je 2500
Kr ., — so
daß nur
6500 Kr . für die Dienstreisen , Bestreittmg
von
Arbeitskräften , Miete und Heizung der Ärbeitsräume , Inventar
und Literatur
zur Verfügung
stehen.
Wenn man erwägt , daß Schweden etwa 20 Millionen Hektar
Wald besitzt und enva 180 Mill . Kronen ( 202,5 Mill . Mark)
jährlich für seine Holzausfuhr
einnimmtz so inüsfen die Mittel,
welche im Interesse
der Forstwirtschaft
zu forstlichen Versuchen
ausgeworfen
sind , ungewöhnlich
knapp
erscheinen . Deshalb
ist wohl
mit Bestiinmtheit
zu erwarten , daß der Etat der
Versuchsanstalt
mit der Zeit ein reicherer werden
wird
ins¬
besondere da die oben wiedergegebenen
Arbeitspläne
der An¬
stalt ja ein außerordentlich
weites
Arbeitsfeld
gesteckt haben.
Was die neue Versuchsanstalt
in einem besonders
an¬
ziehenden Lichte erscheinen läßt , ist die Einrichtung
einer be¬
sonderen Botanischen
Abteilung welche die pflanzenbiologischen
Verhültnisie
der schwedischen Waldformen
studieren
soll . Die
Arbeiten dieser Abteilung werden voraussichtlich ganz besonders
befruchtend auf die forstliche Praxis
einwirken . Es zeigt sich
dies bereits in dem frisch pulsierenden
Leben , das in das
schwedische Forstwesen
eingezogen ist , seitdem in den letzten
beiden Jahrzehnten
namhafte Forstleute
und Botaniker
diese
grundlegenden
Zweige der forstlichen Erkenntnis
mit großem
Erfolg bearbeitet haben . Es scheint den Skandinaven
Vor¬
behalten zu sein , auf dem Gebiete
waldbiologischer
Untersu¬
chungen
die Rolle
der Bahnbrecher
zu spielen .
Wie
der
dänische Forscher P . E . Müller
durch seine Arbeiten über die
Humusforinen
des Laubwaldes
und der Heiden
in so viele
Rätsel des Waldes
Licht gebracht hat , so ist man in Schweden
schon ein gutes Stück vorangekommen
in der Erkenntnis
der
analogen
Verhältnisse
des Nadelwaldes . Es wird sich später
Gelegenheit
bieten , darüber besonders zu berichten.
Aber auch die Forstliche
Abteilung
wird
im Laufe der.
Zeit wertvolles
Material
schaffen können .
Dies
gilt ins¬
besondere bezüglich der Ertragsuntersuchungen
, aus denen man
wird ersehen können , wie groß die Erträge
der schwedischen
Wälder
fein könnten , wenn
sie überall
gut bewirtschaftet
würden . Dies zu wissen hat nicht bloß für das eigene Land
eine große Bedeutung , sondern auch für die fremden
Länder,
welche als Kunden
des schwedischen Waldes
an der Fort¬
dauer seiner Produktivität
interessiert find.
Nicht so viel ist vielleicht von den geplanten
Unter¬
suchungen über den Einfluß der Durchforstungen
zu erwarten.
Hier hat man sich vielleicht durch ältere
Vorbilder
verleiten
lassen , den Arbeitsplan
zu weit - zu stecken. Wenn
man er¬
innert , daß in den für
die Versuchsanstalt
erlassenen Be¬
stimmungen
besonders -betont ist , es sollten solche biologischen
und rein forstlichen Fragen
bearbeitet
werden , welche grund¬
legend
für
eine rationelle
Forstwirtschaft
in
Schweden
sind , so scheint es wohl überflüssig , andere
Durchforstungs¬
methoden wie die von der forstlichen Praxis erprobten und bevor¬
zugten zu studieren . Von diesem Gesichtspunkt
aus
würden
der A ? und der L- Grad
des Arbeitsplanes
für Durchfor¬
stungen völlig überflüssig
sein . Aber auch die drei andern
*) Außerdem

bezieht er das Gehalt eines Revierverwalters.
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Grade wird die Paxis wahrscheinlich -nicht so annehmen , wie
sie in dem Arbeitsplan
vorgezeichnet sind , zum mindesten
sie
nicht so scharf wie der Arbeitsplan
auseinanderhalten
. Die
Durchforstungen
der forstlichen Praxis
werden vielmehr immer
die gesunden Gedanken , die in der obigen
Charakterisierung
der Durchforstungsgrade
enthalten
sind — bei Grad
G die
Fortnahme
des ^ Abkömmlichen und Untauglichen , bei Grad D
und L des den Hauptstämmen
Schädlichen
und Lockerung zu
dichter Gruppen
Gleichberechtigter
— stets gleichzeitig
zur
Anwendung
bringen . Für
die forstliche Praxis
kommt es
mehr darauf an , zu erfahren , wie sie stark auf einmal hauen darf,
denn danach richtet sich die Zahl der Durchforstungen , die ein
Bestand
bis zur Reife erfordert , oder mit andern
Worten
die
Arbeitsmenge
und Kosten , die die Bestandspflege
in einem
Forsthaushalt
verschlingt . Ueber die Wahl der Stämme
oder
Stammklassen , welche zu hauen oder zu erhalten sind , darüber
ist man im allgemeinen
wohl einig , denn das letzte kann jeder
Forstmann
sich selbst sagen , wenn er nur weiß , was er aus
dein Bestände
erziehen will . Nicht so das erste , weil es nach
den Eigenschaften
des Standortes
und der Beschaffenheit
des
Bestandes
von Fall zu Fall verschieden sein muß . Und da¬
rüber durch vergleichende Versuche belehrt zu werden , würde
der forstlichen Praxis
sehr willkommen
sein . Das
läßt sich
aber mit weniger
Zeit , Arbeit
und Probeflächen
erreichen,
als die Durchführung
des für die Durchforstungsversuche
aus¬
gearbeiteten
Arbeitsplanes
sie erfordert.
Offenbar
hat man sich in Schweden
bei der Aufstellung
des Planes
für Durchforstungsversuche
durch das
Beispiel
deutscher
Versuchsanstalten
verleiten
lassen , in der Durch¬
forstungsfrage
sich von den Bedürfnissen
der forstlichen Praxis
allzuweit zu entfernen . Die Bemühungen
derselben Anstalten,
in den letzten Jahren
durch Reformen
des Arbeitsplanes
der
forstlichen Praxis
wieder
näher
zu kommen , hätten vielleicht
mehr Beachtung
verdient und die Schweden
veranlassen sollen,
über diesen Punkt lieber Belehrung
aus andern Quellen , z. B.
in dem benachbarten
Dänemark , zu schöpfen.
Großen Wert werden dagegen die geplanten Verjüngungs¬
versuche nicht bloß für Schweden , sondern auch für das kon¬
tinentale
Ausland
mit seinen
ausgedehnten
Nadelwäldern
haben . Denn auch in den letzten wäre man z. B . für eine
gute Anweisung
zur sicheren Durchführung
von Naturver¬
jüngungen
sehr dankbar . Was die Ausführung
der Versuche
selbst anbelangt , so muß die Vorschrift des Arbeitsplanes , daß
auch diese Flächen nur alle fünf Jahre
revidiert werden sollen,
als nicht zureichend erscheinen , wenn man bedenkt , daß
auf
solchen Versuchsflächen
der Zustand
der kleinen Pflanzen
oder
des .Bodens
von Jahr
zu Jahr , ja von Tag zu .Tag sich ver¬
ändern kann . Die Notwendigkeit
häufigerer
Revisionen
wird
sich hier schon von selbst ergeben.
Alles in allem
kann man
nach dem hier Mitgeteilten
die Gründung
der schwedischen forstlichen Versuchsanstalt
nur
mit Freuden
begrüßen und ihr wünschen , daß es ihr vergönnt
sei, zum Nutzen , sowohl des
schwedischen Forstwesens , wie
der allgemeinen
forstlichen
Erkenntnis
wertvolle
Beitrüge
zu
liefern .
•'

1?

T

4:

lemeve Wriieikungen.
Wasserstand

der Elbe .

I

An Frachten werden ge¬

zahlt : nach Hamburg
15 , nach Berlin
15 , nach
Stettin
20
Pfg . für den Zentner . Das
Wasser
hat noch weiter
abgenommeu . Augenblicklich hat die Elbe einen Tiefstand
erreicht,
wie er seit 1893
nicht zu verzeichnen war . Infolge
dieses
abnorm niedrigen
Wasferstandes
ist der Frachtschifsahrtsverkehr
teilweise ganz eingestellt . Die
Schleppdampfer
und
Schiffe
müssen äußerst vorsichtig sein , um nicht festzufahren , letztere
können
kaum noch mit halber
Ladung
passieren . Die bei
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Tiesmesland ins Stocken geratenen Schiffe, einige 20 Dämpfer
und 150 Kähne, konnten
, nachdem die seichte Stelle ansge¬
baggert war, wieder weiterfahrelft Von Vietze
, wo eine be¬
sonders schlechteFahrtiefe ist, liegen■die Schiffe bis nach
Dömitz, von da -bis Nach Wehningen. -In den genannten
Orten sind infolge' der ;großen Stauungen die Preise der
Lebensmittel bedeutend in die-Höhe gegängen. — Von den
oberen Plätzen werden 38 cm /Wuchs gemeldet
. Sollte wei¬
terer Wuchs eintreten, so -dürften.' die Frachten -bald etwas
herunter gehen.
v
,
Der Stadt B o cholt ist das E nt el gn u n g s r e cht
zur Entziehung oder dauernden Beschränkung des zur Durch¬
führung der Regulierung der Äa in der-Stadtfeldmark Bocholt
erforderlichen Grundeigentums verliehen.
Der Stadtgemeinde Bochum ist -zum Erwerbe der zur
Erweiterung der Wassergewinnungsanlagendes städtischen
Wasserwerks in der Gemarkung Stiepel erforderlichen Grund¬
stücke das Enteignungsrecht verliehen worden,
t
Der Stadtgemeinde Mühlhausen i . Th. ist das Recht
verliehen worden, das zu der geplanten Ableitung der Thomas¬
quelle nach dem Papperöder Bach erforderliche Grundeigentum
im Wege der Enteignung zu erwerben oder soweit dies aus¬
reicht mit einer dauernden Beschränkung zu belasten.

Uebersicht
über die neugebildeten Ent-, Bewässerungs
- und Drainagege¬
nossenschaften sowie der Deichverbände in
Allerhöchst vollzogen worden ist:

Preußen, deren Statut

1. Listernohler Wiesengenossenschaft zu Listernohl im
Kreise Olpe:
2. Drainagegenossenschaft Langefeld zu Langefeld im
Landkreise Mühlhauseni. Th.
: 3. Drainagegenossenschaft zu Jarotschin im Kreise
Jarotschin.
4. Pommerzig
-Blumberger Deichverband.

Wasserabfluß der

Nr . 29

Der Regierungsrat Dr . Schnabel aus Düsseldorf ist der
di enstlichen Ver¬

Königlichen Regierung in Posen zur weiteren
wendung überwiesen worden.

Der Regierungsrat Serlo aus Oppeln ist der König¬
in Düsseldorf zur weiteren dienstlichen Ver¬
wendung überwiesen worden.
Der Regierungsassessor Goldschmidt in Labiau ist der
Königlichen Regierung in Oppeln zur weiteren dienstlichen
Verwendung überwiesen worden.
Der Regierungsassessor Agrikola in Grandenz ist dem
Landrate des Landkreises Grandenz zur Hilfeleistung in den
landrätlichen Geschäften zugeteilt worden.
,
Der Regierungsassessor Dr . F l ei sch ha mm er in Berlin
ist der König!. Regierung- in Marienwerder zur einstweiligen
dienstlichen Verwendung-überwiesen worden,
c Der RegiWingsassessor vr .
Hagedorn aus Düs¬
seldorf ist dem Landrat des Kreises Osterode (Ostpr.) zur
Hilfeleistung in b'cn landrätlichen Geschäften zugeteilt worden.
Der Regierungsassessor Sch ram m aus Stade ist dem
Landrat des Kreises Hanun (Bezirk Arnsberg) zur Hilfe¬
leistung in den landrätlichen Geschäften zugeteilt worden.
Der Regierungsassessor Dr . jur . Trappe n b er g aus
Magdeburg ist dem Landrat des Kreises Leobschütz
(Bezirk
Oppeln) zur Hilfeleistung in den landrätlichen Geschäften zugeteilt worden.
Der Regierungsassessor Graf v. Re vent low aus Kassel
ist deur Landrat des Kreises West-Prignitz zur Hilfeleistung
in den landrätlichen Geschäften zugeteilt worden.
Der Wasserbauinspektor
, Baurat Millitzer in Danzig
ist zum Regierungs- und Baurat ernannt und der Königlichen
Regierung in Königsberg überwiesen worden.
Der Regierungsbaumeister des Wasser- und Straßenbaufaches Fiedler ist der Versuchsanstalt für Wasserbau und
Schiffbau in Berlin zur Beschäftigung überwiesen worden.
lichen Regierung

Bever
- und Lingesetalsperre
, sowie

des Ausgleichweihers

Dahlhausen

für die Zeit vom 26. Juni bis 2. Juli 1904
Kevr

Juni
Huli

SperrenInhalt
in Tausend.
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Ausgleich
des Beckens
-
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cbm ~

cbm

cbm

mm

1240

5

7100

5200

4,2

850

9100

3,1 1215

25

31350

3200

1,2

3000

670

50700

7800

2,9

1195

20

27000

3000

0,3

3500

820

30

52900

7000

0,4

1175

20

26300

2800

—

3500

820

1680

- 40

52900

5100

—

1155

20

27000

2500

—

3000

1000

1.'

1640

40

50700

5100

—

113,5

20

27000

2200

—

2500

620

2-

1600

40 - 49000

4300

-—

1115

20

27700

2500

—

2500

620

200000 307360 47900

9,3

130000 173450

21400

5,7

D ' '.
•
a. Bevertalsperre

cbm

; cbm'

mm

Seklit.

Bemerkungen
.-

in - Seklit.
—

-

■'

4550 -— 182000 cbm.

• !Die
Niederschlagswassermenge betrug:
9,3 mm = 218,500 cbm.
b . Lin ge s et als per re 5,7 mm. — 52400 cbm.

"
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Slcterosthen -Liubrose
La nllvn Pnrbvnnnnnevn.

Düsseldorfer BaumascMnenfabrik
Bnnger & Xeyrer , Düsseldorf -Derendorf.

Eisen
, Cement
, Beton,
Mauerwerk

Bester Anstrich für

gegen Anrostungen und

chemische

Einwirkungen.

Alleinige Fabrikanten:

WW Vereinigte

Splauer
u. Dommitzscher

Thonwerke

Aktien-Gesellschaft
Dommitjescla
a . Elbe
empfehlen:

HB

G -lasirte Muffen -Thonröhren
von 50—800 mm I. Weite nebst Facönstücken.
Geteilte
Thonrohren
zu Rinnenanlagen aller Art.
Kanalisationsartikel
s
Sinkkasten verschiedener Modelle
, Fettfänge
, Sandfänge etc ^
Preis-Kouranre gratis und franko.

manthi» Hoehsteln

Die

Bueli
-, Accidenz
-, Plackat
- Zeitungs
-Druckerei
und

von

Post und Station Winnweiler (Pfalz)
empfehlen als Spezialität:

Gusseiserne

Fenster
Modellkosten.
, speziell Riemenscheiben.

in allen gewünschten Dimensionen ohne Berechnung von

Ferner: Maschinenguß

Bauguß

aller Art
, speziell gußeiserne Säulen , Kandel¬
aber, Veranden , Wendeltreppen.
Mrdkstall
- «xd Geschirrhammer
-Einrichtmigen.

Hückeswagen

(Hhld .),

ausgestattet mit den neuesten Hiilfsmaschinen,
empfiehlt
sich in Lieferung grösserer
Auflagen in
kürzester Zeit hiermit bestens.
pp., auch perforirt und geheftet in Blocks.
Anhänge -Etiquetten
mit eingeschlagener Oese, Couverts pp.
äusserst billig.

Äccumulatoren
♦♦♦
D . R .-P . *• D. R.-G.-M.

Für elektrische

Licht- und Kraftanlagen.

Bleiwerk Neumühl Morian L Cie-,
Neumühl (Rheinland .)

Referenzen und Kostenanschläge zur Verfügung. Jngenieurbesuch

kostenfrei.

Kamelhaar
-Treibriemen

Turbine „Phönix “ |
Garantirter Nutzeffekt

80#i,
Prima Referenzen und Brems¬
protokolle stehen zu •Diensten.

Schneider , Jaquet &Gie.
Strassburg

-Königshofen

(Eisass .)

Marke

Fandura

gleich vorzüglich in Qualität wie Ausführung, ver- ,
binden größte Zugfestigkeit mit vollständiger Un- >
empfindlichkeit gegen Nässe, Hitze, Dampf usw.
Geringes
Dehnen , billige Preise!

Nur mit obiger Schutzmarke versehene Riemen sind
echt! — Großes Lager in allen Breiten!

Carl

Schirp

In

Köln
a. Rli.

Muster und Preisliste auf Wunsch!

4
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-baut und. projektiert:

.

bis . zu den größten Durchmessern und

V'MWMlAZ 'Sii
=Wasser
]perren
'Tlialst
für
zu T r in k - n . I n <1 n s tri ez w e ck
Bnteisenungsanlagen.
Moorwasserreinigung.
Weltfilter
Wasserleitungen.
für

'.ogiselio
Bio

Kläranlagen

für

jeder

rt

^

en.

Abwässer.

Prospekteu. .Kostenvoranfchläge gratis.

—-

Süliitattit ^’fdic
, in
schwarz und verzinkt
FPHF
I RI
'— -. v^ r I L. allen Profil, u. Stärken.
*— '— * L
$ « cn
<£ if $ nf ’$ nf * vuftt
u. s. w.
jeglicher Art, als : Dächer , Hallen , Schuppen
Gebäude
- Eiserne
mit und ohne innere Holz-Verschalung in jeder Größe und Form.
Pissoir - und Abort -Anlagen
von den einfachsten bis zu den feinsten Ausführungen.

\A / Fl

Rollladen -Fabrik,
, verzinkt.
Candelalleb aus profiliertem Eisenblech
w

^

D . R .-P . Nr. 50827.

.... .... "

Laternen , Gipsputzdächer, Bimsbetondächer und
Decken .bewährter Konstruktion.

Man verlange Spezial -Preiskonrant.

NettetaIer

als Fabrikat ihres Tochterwerkes der
Röhren werk e ‘% Rath
,,Deutsche
offerieren die:
- ,

-Öshrfeicliisclie
Deiitstli
»werke,
Düsseldorf 1902:

Goldene
und Goldene

Staats -Medaille

Medaille

der

Ausstellung.

Trass

als Zuschlag zu Mörtel und Beton

asserFilt
Armatut

bei Talsperr - Bauten

bewährt.
vorzüglich
Ausgeführte und übernommene Lieferungen :
-Talsperre . bei ‘Remscheid,'
KEsehbach
Panzer -Talsperre bei Lennep,
Bever -Talsperre bei Hückeswagen,
Salbach -Talsperre bei Honsdorf,
Lingese -Talsperre bei Marienbeide,
Fuelbecke -Talsperre bei Altena,
Heilenbecke -Talsperre bei Milspe,
Hasperbacb -Talsperre bei Haspe,
Yerse -Talsperre bei Werdohl,
hi-stg. Nr . 3. ca . 4900
Queis-Talsperre bei Marklissa (Schles .),
Talsperre an der schwarzen Neisse bei Reichen¬ sofort billig avzngeben.
berg (Böhmen .)

aschinenA<Li6. Dell!TFabrik,

pf steine,

Jakob Meuriö , Andernach a . Rh.
Ä

ng von 'd 'rriähaHsu
empfiehlt

fr

"-die Buchdruckerei von^
sich

. 20 « I¥ « , Hüekes

»«»« 9en.

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

qm

miiftän - ebalber

K. Uim «! hörst.

Kiel .

Bauunternehmer.
Hart stahl

„mit

$ u ss - Poly

$ on - Ros tstäbe

%Kohlen
dem Schmied"sparen33Ä

Kostenanschlag . Vertreter
VerlangenAieunentgeltlichen
idstrasse
5 . 0 . . Schm
. Berlin
Adolf Rudnicki
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gesucht.
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.)
(Rheinland
von. Förster& Welke in Hückeswagen
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