V e r A n xecgenprs

i s beträgt bei einer

Kpaltrnbreite. von 45 MUIimcterlO PfemUg
für einen Millimeter Höhe.

Zn beziehen durch alle Knchhandlnngeu und jedes

Postamt

G e ; u g s p r e i sGer
Lu fendung unter
Kreuzband im Zntand Mk . 3.50» fnv ' s
Ausland Mk . 4.— vierteljälirl . Durch die
Post bezogen Mk . 3. —
.

ZWeZeRU.

WIM

OfstrieUes Organ des Wasserwirtschaftliche« Verbandes der westdentfchen Indnstrie.
Heransgegeben von dem Uorsteher der Mnppertalfperrerr -Genaffenfchaft,
Wrgermeifter Dagenkatter in Uerrtziickeswage«.
Leder Jahrgang bildet einen Gand» rvvxu ein besonderes Titelblatt nebst Luhaltsverreichnis ausgegeben wird.

Aeuhiickesivagen
, 21. Julr 199^.

^

Nitsskkwirrschafr im

MgkUMtlkn
.^

Die Wafferverhältnisse der Provinz
Westpreutzen
hinsichtlich der Benutzung für gewerbliche
Zwecke.

II^. Inhrgmrg dm*Tnlsporre.

2. für Praust bei 753 qkm Flußgebiet mit 4,i
sec ./cbm , entsprechend 66 des
%
Mittelwassers
von 8,2 Lit ./sec ./qkm.
Für eine Zwischenstelle mit dem Niederschlaggebiet„F"
qkm betrügt alsdann die kleinste Sekundenmenge etwa

F ( s'ä + M ~

(o-60+
t ( ~
4^
'( Fortsetzung aus dem Bericht des Herrn Professors Holz
in Aachen, erstattet dem Herrn Minister für Handel und
Auf solche Weise erhält man die durch den vorgeschlagenen
Gewerbe am Io . Mai 1902.)
Ausgleich ermöglichten Kleinstmengen
, welche ohne Unterbrechung
Besondere Bearbeitung des Flußgebietes der Nadaune.
mindestens zufließen würden. Diese Kleinstmengen werden bei
Der vorliegende Bericht niunut vorläufig folgende Aus¬ Praust etwa während der Hälfte des Jahres überschritten;
oberhalb Praust während weniger langer Zeit.
gleichform au : In den Radauneseen
wird ein Ausgleich¬
Rücksichtnahme auf die Sandbewegung.
inhalt von solcher Größe geschaffen,
daß
Es wird Klage darüber geführt, daß in der Radaune
das Wasser
in dauernd g l e ichb lei b end er
(infolge
des starken Gefälles und des damit verbundenen starken
Menge die Seen verläßt.
Angriffes
der Ufer) die Sandbewegung zum Schaden der vor¬
Dieser Festsetzung entsprechen alsdann folgende Erwägungen:
Der jährliche Abfluß der Nadalmeseen betrügt 57 Millionen handenen Triebwerke sehr groß sei. In dieser Beziehung wird
.Kubikmeter
. Nach Maßgabe der übrigen Flußgebiete des die Zurückhaltung der Fluten von großem Nutzen sein, da in
Untersuchungsgebieres
, sowie alich in Uebereinstimmung mit der heutigen Form gerade die Fluten den Sand der Uterflächen
. An manchen Stellen stößt der Fluß
anderen Gebieten läßt sich schließen
, daß rund 25 % dieser besonders stark abbrechen
Jahressumme, also 14 Millionen Kubikmeter
, beit Ueberschuß in scharfen Kurven gegen den abbruchfähigen steilen Uferhang;
sollte man mittels Begradigung den Fluß von dem Ufer¬
über bfl§. Mittelwasser hinaus bilden; derselbe tritt während hier
hang abziehen.
etwa V3 des Jahres auf und wird während der übrigen 2/3
Durch Bewaldung und künstliche Befestigung der Uferzur Erhöhung des Wassers gebraucht.
Hänge wird gerade 4m Radaunetal erheblich nachgeholfen wer¬
Die Aufspeicherung der 14 Millionen Kubikmeter in der
den müssen. Der Abholzung der Hänge und namentlich dem
24,65 qkm großen Seen stäche erfordert, eine künstliche Schwan¬
Lockern der Hänge durch Ausgraben von Steinen muß nach¬
kungshöhe— 0,65 m ; dieselbe wird sich leicht erreichen lassen, drücklich
entgegcngearbeitet werden.
-am besten wohl durch Schwankung des Ostritzsees über 4Die Gewinnung der Wasserkräfte.
159 hinaus und der übrigen Seen unter
4- 160. Es soll
'hier ausdrücklich betont werden,. daß man die im Bereich der
Wie schon erwähnt, ist die Wasserkraft des Radaunege-^
Seen liegenden unbedeutenden Kraftgewinnungsrechtebei Chmielno bietes ziemlich weitgehend bereits zur Ausnutzungh^rangezogen
und Brodnitz grundsätzlich aufgeben sollte; diese Rechte sind worden. Insbesondere sind im Zuge des Hauptftnsses von
im Besitz der Stadt Danzig.
den Seen bis Danzig rund etwa 1800 P . K . ausgebaut.
Die Zugabemenge von 14 Millionen Kubikmeter während Wertvolle Strecken liegen noch brach. Wasserwirtschaftlich ver¬
2/3 des Jahres
würde das Niedrigwasser bei Pranst heben, dient der ebenfalls bereits erwähnte Radaunekanal besondere
und zwar auf eine Menge, welche genau genug während der Beachtung.
genannten Zeit dauernd gleich bleibt; natürlich ist diese Menge
I . Die Gewinnung von Wasserkräften im Zuge
kleiner, als das Mittelwasser bei Praust — 16,4 Millionen
des Flußtales,
Kubikmeter
. In dem ungünstigsten der 3 Beobachtungsjahre,
beginnend beim Austritt des Ostritzsees.
im Jahre 1900, würde es möglich sein, mit Hilfe der 14
Die an dieser Stelle unter I gemachten
, Vorschläge der.
Millionen Kubikmeter die Monatsmenge aus ein Kleinstmaß
Gefällschaffung im Radaunetal können in Vergleich gestellt
von 10,8 Millionen Kubikmeter zu heben, d. h. auf 2/3 —
werden mit den Vorschlägen des Maecoschen Gutachtens
, mit
66 o/g des Mittelwassers. '' . " 1.' ' '
. Es besteht jedoch ein gewisser
' Hiernach soll in erster Linie mit folgenden kleinsten Se- denen sie sich teilweise decken
Unterschied darin, daß die nachfolgenden Vorschläge aus wasser- Pndenmengen gerechnet werden: '
1. für den Ausfluß der Seenplatte bei 182 qkm wirtschaftlichen Gründen in der Vereinigung größerer Gefäll.:
Flußgebiet mit 1,82 sec./cijm, entsprechend dem stufen etwas weiter gehen, als die Maecoschen Vorschläge
Die Entscheidung darüber, welche Möglichkeit im Einzelfalle:
' vollen Mittelwasser von 10 Lit ./sec ./qkm;
-
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die richtigere ist, wird von den jeweiligen Verhältnissen , ab¬
hängig sein.
'• "
Bei dem Vergleich ist namentlich zu beachten, daß die
Kraftmengen des Maccoschen Gutachtens nur während 3OOO
Stunden im Jahre bereitstehen , dagegen die im folgenden nach>gewiesenM kleinsten Kraftwerke ununterbrochen , d. h. während
8760 Stunden in 1 Jahr.
1 . Die

Mühlen

bei Ost ritz und

Semlin.

Dieselben sind als erste Wasserkraftanlägen unterhalb der
Seenfläche bereits vorhanden ; sie haben bezw . l,w und 1,25
na Gefälle . Indem für das unter 2 anzuführende neue Kraft¬
werk der Stauspiegel auf -ft 150 m festgesetzt wird , bleibt
unterhalb der Semliner Mühle noch ein Gefällrest ( über -ft
1.50 liegend ) von 0,6 ? m , welcher durch Vertiefung des Fluß¬
bettes mit dem Gefälle der Semliner Mühle vereinigt werden
kann ; dieses würde dann 1,92 na betragen.
Die Ostritzmühle , unmittelbar beim Ausfluß der Seen
gelegen , erhält ein Kleinstwasser — 1,82 sec ./cbm . Die
Semliner . Mühle hat ein Gebiet von 230 qkm hinter sich,
entsprechend einem Kleinstwasser = , 2,2 sec ./cbm . Bei gutem
Ausbau würde also die Kleinstleistung betragen
20 P . K.
bezw . . . . 42 P . K.
zusammen rund . . . '60 P . K.
2 . Die Strecke
-

bis

von Wilhelmshof
Ruthken

( Bahnhof

( unterhalb

Semlin)

Zuckau ) .

Diese Strecke ist etwa 15 km lang und enthält das Ge¬
fälle von -ft 155 bis ft- 116 . Sie bildet etwa zwischen
-ft.150 und -ft 120 eine scharf eingerissene Talschlucht, welche
sich zur Anlage von einzelnen Stauwerken , etwa nach Art der
Mühlhofer .Schleuse an der Brahe , bestens eignen würde.
Andererseits rät die Unwegsamkeit des Geländes und die Ein¬
heitlichkeit der Geländeform dazu , die Kraft in nur .einem Werke
in der Nähe des Bahnhofs Zuckau , wo das Tal wieder offener
ist, zu vereinigen.
Hierzu wird ein 11 bis 12 km langer Kanal mit Wasser¬
spiegel auf -ft 155 am oberen Rande des rechten Uferhanges
vorbeigeleitet ; derselbe zweigt bei Wilhelmshof von der Radaune
ab . Vielleicht wird es aber möglich sein, bei etwa -ft 145
Talsohle ein höheres Stauwerk herzustellen , falls die breitere
Talfläche zwischen -ft 155 und ft- 1.50 hinsichtlich des Grund¬
erwerbs kein .Hindernis bietet.
'
Am unteren Ende des Kanals gelangt das Wasser mittels
Druckleitung zu dem am Radauneufer anzulegenden Kraftwerk.
Dieses Werk arbeitet mit 135 — 116 = 39 m Roh¬
gefälle und etwa 37,5 m Nutzgefälle.
Die Kleinstmenge des Wassers beträgt etwas mehr , als
vorher für Semlin angegeben wurde , und zwar etwa 2,25
sec ./ebm.
Daher beträgt die kleinste Nutzleistung 840 P . K.
Die Mühle in Ruthken fällt bei dieser Ausbauform weg.
3 . Von

Zuckau

bis

Ellernitz.

. : Der Vorschlag 4. rechnet mit der Oberwasserhöhe ft- 107,61.
Daher steht für die Strecke 3 das .Rohgefälle zwischen 116
und 107,61 zur Verfügung , d. i. 8,3s m . Im Bereich dieses
Gefälles liegt die Mühle in Zuckau mit 2,06 m Nutzgefälle.
Der Rest 8,39 :— 2,oe — 6,33 m liegt zum Teil oberhalb,
zum Teil unterhalb der Zuckauer Mühle ; es ist möglich, dem¬
entsprechend 2 neue kleinere Werke einzurichten, und zwar das
Werk oberhalb Zuckau mittels eines Stauwerkes
und kurzen
Grabens , das Werk unterhalb mittels eines längeren Grabens.
Es soll jedoch in erster Linie mit einem Werke gerechnet
werden , welches unter Aufhebung der Zuckauer Mühle die
ganze Strecke zu einem einzigen Werk zusammenfaßt . Hierzu
wäre ein Kanal von etwa 5 km Länge ( Spiegel -ft 116)
über den rechten Uferhang südlich um die zwischen Zuckau und

und Masserrecht .

Nr. .30

Ottomin liegenden Wiesen herum bis Ellernitz zu führen . Das
hier anzulegende Kraftwerk arbeitet mit etwa 8 m N u tzgefälle; es
erhält den Zufluß aus 317 qkm , entsprechend
einer Kleinstmenge von 2,79 sec ./cbm . Die kleinste Nutz¬
leistung ist etwa 220 P . K.

4. Von Elleruitz bis Fidlin.
Ausgangspunkt
für diesen Vorschlag ist die Wehr - und
Känctlanlage ( Kanal am linken Ufer) , welche bereits .vorhanden
ist und für die Berieselung der Ellernitzer Wiesen benutzt wird ..
Diese Berieselung ist gemäß den Fragebogen ein empfindlicher
Nachteil für alle nachfolgenden Kraftgefälle.
Es wird vorgeschlagen, die Berieselung aufzuheben und
das Wehr mit dem Kanal für Kraftgewinnung zu gebrauchen,
und zwar derart , daß der Kanal entsprechend ausgebaut und
bis Fidlin verlängert wird . Judas
auf diese Weise entstehende
Kraftwerk würde dann die Mühlengerechtsame aufgehen , welche
gegenwärtig bei Nestempohl brach liegt .' Der Kanal würde
im ganzen etwa 6 km lang sein.
Die Stauhöhe des bestehenden Ellernitzer Wehres liegt
auf -ft 107,61 , diejenige des Fidliner Werkes auf -ft 98,47.
Hiernach steht ein Rohgefälle — 9,14 m zur Verfügung , ent¬
sprechend einem Nutzgesülle von etwa 8,5 m.
Der Kanal erhält das Wasser aus mindestens 557 qkm.
(unterhalb des Strellnick ) , entsprechend einem Kleinstwasser von
3,82 sec ./cbm.
Also beträgt die kleinste Nutzleistung 320 P . K.
5 . Die

3 bestehenden
Werke
und Podfidlin.

Fidlin

, Lappin

Im Rahmen der unter I zusammengefaßten Vorschläge
sollen diese 3 Werke bestehen bleiben . Das Oberwasser Fid¬
lin liegt auf ft- 98,47 , das Unterwasser Podfidlin auf ft- 66,21.
Also beträgt das dazwischen liegende Rohgefälle 12,26 m.
Das Nutzgefälle der 3 Werke betrügt 4,i -ft 3,2 -ft 2,7 =
10,o m . Durch Verbesserung der Abfluß - und Stauverhültnisse wird es möglich sein, das Nutzgefälle auf annähernd
etwa 12 m zu erhöhen.
Das Flußgebiet bei den 3 Werken betrügt im Mittel,
(für Lappin zutreffend ) , etwa 630 qkm , entsprechend einer
Kleinstmenge von 3,96 86v ./obrn . Die entsprechende kleinste
Nutzleistung ist 470 P . K.
6 . Strecke

Podfidlin

bis

Prangschin.

Vorgeschlagen wird die einheitliche Kraftgewinnung
auf
der Strecke vom Unterwasser Podfidlin ( ft- 86,21) bis zum
Oberwasser Prangschin ( ft- 26,6 ) , also für den Bereich eines
Rohgefälles von 59,61 m , welches auf 7 bis 8 km Luftlinie
in der Radaune vereinigt ist. Diese Gefällstrecke
istvielleicht die beste im Zuge des Radauneflusses.
Die Ausnutzung soll erfolgen mittels eines am linken
Ufer anzulegenden etwa 8 km langen Stufenkanales , welcher
die vorhandenen großen Flußschleifen günstigerweise abschneidet.
Am oberen Ende desselben, oberhalb Kählbude , wird ein Stau¬
wehr hergestellt ; es empfiehlt sich, dasselbe möglichst flußabwärts
zu schieben, wodurch es natürlich eine beträchtlichere Höhe er¬
hält ; auf diese Weise wird es leichter möglich sein, die vom.
rechten Ufer her mit etwa 60 qkm einmündende Recknitz denr
Stauspiegel ( ft- 86,21 ) zuzuführen.
Ans dem Stauspiegel
zweigt am linken Ufer der Kanal
ab . Er bleibt bis zur Kahlbuder Brücke dicht neben dem
Fluß ; von der Brücke ab jedoch zieht er sich nach Nordosten^
zwischen Löblau und Groß -Bölkau durch, und dann wesentlich
östlich bis zu einem geeigneten Punkte oberhalb Prangschin.
Die Länge dieses Kanals beträgt etwa 8 km.
Das Rohgefälle von 59,6i m soll in 3 Einzelstufen Ver¬
wendung finden:
I . Stufe
-ft 86,21

L4
m

bei der Kahlbuder Brücke, zwischen
und

-ft 80,o m

( Rohgefälle

6,21 m ) .'

!
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, Fürth und Nürn¬
Die bestehenden Mühlen in Kahlbude sind bei Bamberg anfängt und über Erlangen
bei dem vorgeschlagenen Ausbau zu beseitigen. berg nach der Donau führt, in die er bei Kelheim einmündet.
Die neue Kraftstufe Kt liegt dicht bei den be¬ Dieser Kanal kann nur von kleinen Fahrzeugen befahren wer¬
. Jur übrigen ist die Lage des den, Schritt für Schritt langsam daherbewegt von Treidel¬
stehenden Anlagen
, an der Hauptland¬ pferden; es ist aber, wie man sich denken kann, ein sehrWerkesK* bei der Brücke
, daß derlei überhaupt noch geschieht.
, hinsichtlich der Verkehrsfrage sehr günstig. seltenes Ereignis geworden
straße
2. Stufe Ko bei Groß-Bölkau, zwischen+ 80,o Im übrigen fristet das Kanälchen ein stilles, aber nichtsdesto¬
weniger für den Staat recht kostspieliges Leben als Karpfen¬
und + 70,o m (Rohgefälle= 10,o m) .
Südlich von Groß-Bölkau liegen die 3 vor¬ teich im Sommer und Schlittschuhbahn in der Nähe von Städten
, ihm nachträglich aufgenötigten
handenen Holzindustriewerke bei Klein- Bölkau. im Winter. Diese beiden
Dieselben bedeuten insofern eine Zersplitterung der Eigenschaften bedingen nämlich in Gemeinschaft mit der Gras¬
, als zwischen verpachtung an seinen Böschungen so ziemlich die einzigen Ein¬
gerade hier wertvollen Wasserkraft
ihnen beträchtliche Gefüllabschnitte unbenutzt sind. nahmen in seinem Etat!
Die 3 Werke haben zusammen 9,9 m Nntzgefälle.
Diesen alten Ludwigskanal möchten nun die Nürnberger
Als Ersatz hierfür soll das dicht benachbarte neue Kanalvereinsherren mitsamt dein ganzen Main bis herauf nach
Werk Kö 10 m Rohgefülle bereitstellen.
. — Wir wissen
Bamberg fahrbar für Seeschiffe gemacht sehen
, zwischen+ 70 und im Augenblicke nicht
3. Stufe Ke bei Prnngschin
, ob schon einmal die Summe der Millionen¬
+ 26,6 m (Rohgefülle= 43,4 m) .
hunderte abgeschätzt worden ift,- die die Ausführung eines
Das Nutzgefälle der 3 Werke betrügt etwa
. Aber das
solchen phantastischen Planes verschlingen würde
6,o m,
bei Kt . . . . ./ .
weiß man genau, daß in absehbarer Zeit für solche Kanali¬
. 9,5 m,
„ Kö .
sationstollheiten im Bayerischen Landtage eine Mehrheit nie¬
. 43,o m,
„Ke.
mals zu finden sein wird; und damit-können wir hier an dieser
, sodaß wir
Stelle den Plan als abgetan für uns betrachten
zusammen . . 58,5 in.
des Mains bis
, bei uns nur noch mit der Kanalisierung
Das Stauwerk vereinigt 635 qkm Gebietsflüche
-Hinzuleiten der Recknitz 695 qkm. Dem entspricht ein Kleinst- herauf nach Asch affen bürg zu beschäftigen haben.
, wissen die Götter. Im
Wie es augenblicklich damit steht
. 4 ,05 sec ./cbm) . Ohne
(
niasser von 3,98 sec,[cbmbezw
Zuleitung der Recknitz beträgt die kleinste2>7n^teiftuitg in den Januar gab der neue bayerische Verkehrsminister von Frauen¬
3 Stufenwerken:
-Kamdorfer im Finanzausschüsse der Münchener Abgeordneten
240 P . K .,
, als stände
Kt . . . . .
mer Erklärungen ab, die den Anschein erweckten
, Bayern
„
Ks . . . . . 380
der Abschluß des Staatsvertrages zwischen Preußen
„
171.0
Ke .
, die
und Hessen recht bald bevor. Auch die Schwierigkeiten
der Ausführung bei den Städten Hanau und Aschaffenburg zu
zusammen 2330 P . K.
, konnten als beseitigt gelten. Denn die
erwachsen drohten
(Fortsetzung folgt) .
, die von ihnen verlangten Milli¬
Hanauer etklärten sich bereit
, und die Aschaffenburger
onen für einen Hafen aufzubringen
erzielten in München eine Umarbeitung der Hafenpläne int
, sodaß auch die
Bereiche ihres Geländes nach ihren Wünschen
Bewilligung der vom Staate Bayern von Aschaffenburg ver¬
langten Millionen und Abtretungen an Gelände als gesichert
; und
anzusehen ist. Da fiel ein Reif in der Frühlingsnacht
Das
ziemlich überraschend trat auf einmal vor etwa zwei Monaten
sein Verkehr und die
Prinz Ludwig von Bayern selbst in der Kammer der Reichs, mit der Erklärung in sehrräte, dem bayerischen Herrenhause
^ Eine volkswirtschaftliche Plauderei.
eher auf alle seine Ka¬
Bayern
daß
,
hervor
Tone
energischem
(Deutsche Tageszeitung vom 29. Mai 1904, Nr. 248.)
nalisierungspläne verzichten als etwa seine Tarisselbständigkeit
IV.
aufgeben werde. Preußen wünschte nämlich in dem abzu¬
Die Kanalpläne.
schließenden Staatsvertrage von Bayern eine klare Bürgschaft
Unter der Aegide des vermutlichen bayerischen Thron¬ dafür, daß die Ausführung der Mainkanalisierung bis hinauf
folgers, des Prinzen Ludwig von Bayern, sind die Kanalplüne nach Afchasfenburg seiner Staatsbahnstrecke von Offenbach bis
. Ein besonderer bayerischer Aschaffenburg keine Verluste bringe; und diese Bürgschaft ver¬
in Bayern üppig ins Kraut geschossen
, der mit großen Geldmitteln arbeitet, weigert Bayern. Ob die Verhandlungen inzwischen aufs neue
Kanalverein ist entstandeli
, diesen toten Punkt zu i'cherwinden,
eine eigene Korrespondenz und manche andere Druckwerke eine Aussicht gebracht haben
der öffentlichen Kenntnis.
noch
Zeit
zur
sich
entzieht
, deren
herausgibt und alljährlich mehrere Versammlungen abhült
demokratischen
, bis Offenbach kanalisiert.
und
bekannt
wie
liberalen
der
Main,
in
der
ist
Reden
Jetzt
und
Verhandlungen
Presse mit dem dröhnenden Tamtam der Reklame und Lobes¬ Daß die Ausführung dieser Kanalisierling von der Mündung
. Besagter Ka¬ bis Offenbach den Verkehr auf der bereits kanalisierten Strecke
verhimmelungen sondergleichen begleitet werden
, und die dortige In- ganz erheblich gehoben hat, geht aus den statistischen Ziffern
nalverein hat seinen Sitz in Nürnberg
. Man
, daß die Reklamepaukenin dem ersten Abschnitte dieser Ausführungen hervor
dustrie und Handelswelt sorgt dafür
. Sie weiß warum! Denn natürlich würde darf also mit einem hohen Grade von Gewißheit annehmen,
niemals stille stehen
es gerade für diese Industrie- und Handelsreise in Nürnberg daß dieselbe Verkehrsvermehrung durch die Fortsetzung der
von unschätzbarem Vorteil sein, wenn es einstmals gelingen Kanalisierung bis hinauf nach Aschafsenburg auch bis dorthin
sollte, einen für Seeschiffe fahrbaren Weg bis hinauf nach eintreten werde. Dieser Plan hat also Hand und Fuß; und
Nürnberg auf allgemeine Staatsunkosten erbauen zu lassen. seine Verwirklichung würde keineswegs neue, bisher ungewohnte
. Denn-die Schiffahrt auf
Und diese Fata morgana schwebt bekanntlich auch dem Prinzen und unbekannte Zustände schaffen
dem Main ist uralt, so alt wie die ganze deutsche Kultur;
Ludwig vor Augen.
, der König LudwigI ., hatte, wie uran und eine wirtschaftliche Umwälzung durch die Fortsetzung der
Sein Großvater
ja weiß, Main und Donau bereits durch einen Schiffahrtskanal Mainkanalisierung bis hinauf nach der bayerischen Stadt
. Das ist der nach ihm benannte Aschaffenburg würde darmn nicht zu erwarten sein. Auch we¬
mit einander verbunden
, der an der Mündung der Rednitz in den Main sentliche Gefahren für die bestehende Landwirtschaft würde sie
Ludwigskanal

f

Wasserstraßen , Nanäle . T

Spessartgebiet,
Mainkanalisation.

ä
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tut* Masserrecht
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Nr 3i>

nicht bringen, wie aus den voraufgegangenen Ausführungen
Nach dem Tomrengehalt jedoch rückt
rheinländischeebenfalls leicht zu ersehen ist, so lange es sich nur um eine Floite wegen der bereits hervorgehobenendie
größeren Lade¬
Mäinkanalisierung bis Aschaffenburg handelt.
fähigkeit der Einzelschiffe nahe an Brandenburg

heran:
Brandenburg . . 955373 Tonnen
Rheinland.
8646l8
„
Sachsen . . . . 535145
„
Die Flnszschiffahrt der
Schlesien. . . 239101
.
„
Hieraus dürfte die. enorme Bedeutung der rheinländischen
^
(General -Anzeiger für Düsseldorf und Umgegend , Nr . 185 .)
, die Industrie und den.
Seit dem Jahre 1882 findet nach einem Bundesrats- Flußschiffahn für die Landwirtschaft
Handel
der
Provinz
klar
hervorgehen
. Der Frachtverkehr
beschluffe alle fünf Jahre eine Statistik -des Bestandes der
zu
Wasser
bedeutet
einen
der
wichtigsten„
Lebensnerven
" für
deutschen Flußschiffe statt. ( Bei dieser Aufnahme werden sowohl
die zur gewerbsmäßigen Frachtenbeförderung dienenden Schiffe das wirtschaftliche Dasein der Provinz. Er wird noch mehr
, wenn erst Ostdeutschland mit dem
von mindestens 1.0 Tonnen' (ä 1000 Kilogramm — 2,12 an Wichtigkeit gewinnen
deutschen
Westen
durch
einen
v o l l st ä n d i g e n Mitte lKubikmeter
), als auch die Personen- und Schlepp-Dampf¬
—
trotz des gegenwärtig vorliegenden
schiffe nachgewiesen
, und zwar unter Berücksichtigung der Gattung, land - Kanal der
des Materials, der Tragfähigkeit und der Maschinenkraft. Kanaltorsos doch nur e i n e F r a g e der Zeit ist — ver¬
Neben den eigentlichen Flußschiffen werden auch diejenigen bunden sein wird. Allerdings werden, hierbei die rheinlän¬
kleineren Küstenfahrzeuge der Seeprovinzen mitgezühlt
, die dischen Reedereibetriebe einem wichtigen Konkurrenten gegen¬
, der Provinz Sachsen. Diese Provinz hat besonders
nicht in. die Liste der Segelschiffe ausgenommen sind. Für die überstehen
in
dein
letzten
Jahrfünft einen Aufschwung in ihrer FlußZählung der Schiffe ist der Heimatsort entscheidend.
schiffahrt
genommen
, wie kaum ein anderes deutsches Gebiet.
Für das Gesamtgebiet des Reiches ergibt sich im allge¬
, daß bei einer Schaffung
meinen, daß die Flußflotte naturgemäß ganz überwiegend aus Es ist mit Sicherheit anzunchmen
Segelschiffen
besteht. Neben den insgesamt 22235 des vollständigen Mittelland-Kanals Sachsen den Löwenanteil
Segelschiffen mit einen Tonnengehalt von fast 5 Millionen des Durchgangsverkehrs dieser großen Wasserstraße an sich zu
reißen versuchen wird. Für die rheinische Schiffahrt dürfte ein
spielen die Dampfer, 2604 an Zahl mit kaum V5 Millionen
Tonnengehalt nur eine untergeordnete Rolle. Ferner kann Mittelland-Kanal nach der Elbe in ganz ungeahnter Weise
, und aus diesem Grunde
man aus den Tabellen entnehmen
, daß besonders im letzten neue Wohlstandsquellen erschließen
liegt
der
Wunsch
nahe
das
stolze
Wort „Gebaut wird en
Jahrfünft 1897 - 1902 sowohl die Segler, wie die Dampf¬
schiffe bedeutend zugenommen haben. Die Zahl der ersten doch!" möchte sich in nicht zu ferner Zeit erfüllen.
stieg um 7,9 Prozent, die der Dampfer sogar um 33,3
Prozent. Weiter besteht offensichtlich das Bestreben, bei. dem
Neubau von Fahrzeugen die Tragfähigkeit des einzelnen zu
erhöhen. Diese stieg bei den Segelschiffen um .44,9 Prozent,
Uebet die gegenwärtige Lage der Weserbei den Dampfschiffen um 37,6 Prozent. Die vermehrte
schisfahrt berichtete in der letzten Versamittlung der„Freien
Ladefähigkeit
ist zu einem großen Teile auf die fort¬ Vereinigung der We-serschiffahrts
-Jitteresseuterr
" Herr Direktor
schreitende Verbesserung der heimischen Wasserstraßen zurückzu¬ Müller - Bremen. Nach seinen Ausführungen hat der
Ober¬
führen. Aber auch die Vervollkommnung der Schiffsbautechnik, weserverkehr im letzten Jahrzehnt bis 1900 bergwärts sowohl
sowie die Rücksichtnahme auf eine rationellere Ausnutzung der wie talwärts mit geringen Schwankungen regelmäßig
zuge¬
Schisfsgefäße waren hierbei maßgebend
. Die größte Durch- nommen. In den Jahren 1901 und 1902 sind Berg- und'schnittstragfähigkeit weist die Seglerflotte des Rhein landes
Talverkehr etwas gesunken
, im Jahre 1903 hat dagegen den
auf, nämlich etwa 630 Tonnen pro Schiff gegen nur 431. in Bergverkehr den bisher höchsten Stand fast wieder erreicht undder Provinz Sachsen und 218 in Brandenburg.
der Talverkehr den aller früheren Jahre ganz erheblich überDer Schisispark der Rheinprovinz
ist in den trofsen. Von 1894 bis 1903 ist der Bergverkehr von 140 000
-zwanzig Jahren von 1882 bis 1902 von 122i auf 1675, auf 270000 Tonnen, der Talverkehr von 220000 auf 500000
also etwa um 30 Proz. gestiegen
. Diese Vermehrung hat sich und der Gesamtverkehr von 360000 auf 770 000 Tonnen,
im Gegensatz zu vielen andern Gebieten mit bestimmter Regel¬ also um mehr als 100 % gestiegen
. Dieses Ergebnis ist um
mäßigkeit vollzogen
. Besonders stark war die Vermehrung so erfreulicher
, als infolge von Eisenbahnfrachtermäßigungen in
der Dampfschiffe
. Die Dampferflotte von 1882, 142, hatte den letzten Jahren wichtige Güter der Weserschiffahrt entzogen
stch 1902 mehr als verdoppelt
, nämlich auf 290 Fahrzeuge. worden sind. Wenn die Schiffahrt auch in der starken Zu¬
Der ursprüngliche Ladegehält der Segelschiffe hat sich seit nahme anderer Transporte Ersatz gefunden hat, so darf man
"1882 verdreifacht
. Er betrug damals pro Schiff im Gesamt- doch weitere Detarisierungen
, wie sie zurzeit für Jnlandzucker,
durchschnitt nur. 217 Tonnen gegen 630 bei der letzten Auf¬ Melasse und Zement erwogen werden,
in ihrer ungünstigen
nahme. Der gesamte Tonnengehalt der Seglerflotte ist in den Wirkung auf die Weserschiffahrt nicht unterschützen
. Die starke
zwanzig Jahren sogar auf das lU/sfache gestiegen von 233000 Zunahme des Talverkehrs im letzten Jahre ist übrigens
teil-.
Tonnen auf 870000, ein Beweis für den Eifer, die kleineren weise mit auf die besonders günstigen Wasserstände und den.
Fahrzeuge auszurangieren und größere einzustellen
. Die späten Eintritt des Frostes zurückzuführen
; der Schiffsraum,
Dampfer .waren überwiegend Personen- und Schleppschiffe. konnte aus diesem Grunde ausgenutzt und der Betrieb bis zum.
-Bei den Güterdampfschiffen stieg der durchschnittliche Tonnen¬ Jähresschluß aufrecht erhalten werden. Beachtenswert ist
der
gehalt non 193,4 auf 494,4 . Er blieb also sowohl in der erhebliche Abstand zwischen den Gütermengen bergwärts und
Steigerung, wie auch in der letzten Ziffer von 1902 hinter talwärts für das verstofsene Jahr . Noch vor etwa 20 Jahren
den Segelschiffen zurück
. Unter den preußischen Provinzen war der Bergverkehr mit 65 000 Tonnen dem Talverkehr mit.
.steht die Flußflotte des Rheinlandes
nach Schiffszahl 72000 Tonnen fast gleich. Seitdem find die Abstände
, mit.
wie Gesamtgehalt an zweiter Stelle. Die führende Spitze einigen Schwankungen
, größer und größer geworden, bis der
hat noch immer Brandenburg. Vergleichsweise zählte die in Talverkehr 1903 fast den doppelten Umfang des Bergverkehrs,
der Provinz beheimatete Flußflotte in
erreicht hat. Die Oberweser ist also eine Wasserstraße ge¬
Brandenburg . . 4941 Fahrzeuge
worden, welche in ganz hervorragender Weife der Beförderung
Rheinland.
1675
„
und Verwertung der Boden- und Industrie - Erzeugnisse des
Hannover . . .- . 1539
„
Wesergebietes dient. Als solche sind- Steine, Salz , Märbet„
T .
. Sachsen
. . . 1290
Buchenholz
, Glas, Zucker, Getreide, zu erwähnen.. Die Ver. (Schluß folgt.)

Rheinprovinz.
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kehrszunahme der Talladung
hat zur Folge gehabt , daß der
Schiffsraum knapp wurde und die Weserflotte nach einem vier¬
jährigen Stillstand
in diesem Jahre um etwa zehn
neue
Schiffe
von
zusammen rund 5000 Tonnen Tragfähigkeit
vergrößert wird.
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Kalkgäben , ist der Umstand , daß das aus frisch gekalkten
Flächen abfließende Drainwasser nach mehrfachen Beobachtungen
meinerseits erheblich mehr Salpetersäure aufweist , als anderes.
Des weiteren find abgesehen von kleineren Versuchen mit
Hanf , Hopfen , Tabak und änderet : Handelspflanzeu , mehr¬
jährige größere Versuche vorhanden , Zuckerrüben unter wieder¬
holter Zuführung von Spüljauche während der Entwicklung
auf größeren Flächen anzubauen . Die Versuche haben bisher
zu feinem befriedigenden Ergebnis geführt : die Rüben sind
zwar durch die Zuckerfabrik verwertet worden , ihr Ertrag
hat aber bei einer Durchschnittspolarisation
von 13— io 1/?
nicht über 260 dz auf i ha hinausgeführt werden können.
Es ist dies um so bedauerlicher , als die Zuckerrübe für
Flächeir, deiwn eit: guter und bequemer Absatz für Runkel¬
rüben ihrer Lage trach nicht zufüllt , in der Ausnutzung der
Fäkalien eitlen guten Ersatz für diese bieten könnte.

AasstMiifk
. ss

/ /Abwässer . LanalisaLionder Llädie . Nieselfelder. Kläranlagen ^

Fortschritte

tutfr Masserrecht

Sonderausschusses

für

Abfallstoffe

Jaerschky -Falkenberg.

(Schluß .) ^
Bei der vorhandenen übermäßigen Zufuhr der lvichtigsteu
Pflanzennührstoffe durch die Schwemmfäkalien
ist es leider
zweifellos , daß durch die verschiedenen Kulturpflanzen
selbst
nur ein verschwindend kleiner Teil dieser Nährstoffe verbraucht
wird . Da ist es denn wichtig, daß es gelungen ist, den
Absatz für Pflanzen , die hervorragend viel Nährstoffe in An¬
spruch nehmen , wie Gemüse , Rüben und Rieselgras , besonders für
das letztgenannte , mit - dem Wachsen der ganzen Riefelfläche
dauernd zu inehren , sodaß z. B . heute über 20 °/ ° der Flüche
durch Grasanbau verwertet wird , ein Umstand , der natürlich
auch für die Wasserunterbringung , da Gras zu jeder Zeit
die Ueberrieselung
vertrügt , von der allergrößten Wich¬
tigkeit ist. Eine Heilwerbung von Rieselgras im Felde hat
sich bisher unter normalen Witterungsverhältnissen
in größerem
Maßstabe ivegen seines hohen Wasser - lind Nährstoffgehaltes
nicht sicherstellen lassen . Es
sind allerdings
z. B . im
Administrationsbezirk Fälkenberg in ausnahmsweise
trockenen
Jahren schon einige 1000 Ztr . Rieselheu geworben worden ; jedoch
ist das , wie gesagt, nur möglich in ungewöhnlich trockener Zeit.
Bei der Wichtigkeit der Frage aber , die Flüchen für
Rieselgras nach Möglichkeit zu vergrößern und dieses umfang¬
reiche im frischen Zustande leicht verderbliche , außerordentlich
gute Futtermittel in haltbarere , besser beförderbare Form über¬
zuführen , sind in den letzten Jahren die verschiedensten Ver¬
suche mit künstlicher Trocknung von Rieselgras ( italienisches
Rapgras und Timothee ) unternommen worden , und zwar teil¬
weise mit recht gutem Erfolge , sodaß zu hoffen steht, daß der
Anbau dieser die Schwemmfäkalien am besten ausnutzeuden,
recht eigentlichen Rieselpslanze sich in Zukunft noch in erheb¬
licher Weise erweitern lassen wird.
Unter dem Gesichtspunkt , daß die Ausnutzung der Fäkalien
um so besser sein wird , je größere Ernten der berieselten
Fläche entnommen werden , sind die verschiedensten Versuche
unternommen worden , einmal um die Ungleichheit der Stick¬
stoffdüngung gegenüber Kali und Phosphorsäure durch erhebliche
Zugaben dieser beiden Dungstoffe aufzuheben , sodann auch um
die im Drainwasser stark abstießenden Kalkvorrüte des Bodens
durch Aetzkalkgaben wieder zu ergänzen.
Die erstgenannten Versuche, die natürlich mit Rücksicht
auf Rentabilität auszuführen waren , sind gänzlich fehlgeschlagen;
es hat nicht die geringste Wirkung durch Zufuhr von 12 — 16 dz
Kaimt oder Phosphat auf 1 ha oder von beiden zusammen
ermittelt werden können, und es ist dies ja auch leicht erklär¬
lich, denn auch Kali und Phosphorsäure
sind durch die
Spüljauchedüngung in reichlichster Weise den Pflanzen zur
Verfügung gestellt.
Anders verhält es sich mit den Kalkgaben in Form von
Aetzkalk. Ich habe durch '! 6 und 20 dz Rüdersdorfer
Kalk
für 1 ha Mehrerträge
ernten können von 100 — 120 dz
Futterrüben , sowie von 5 dz Sommerweizen und Hafer auf
1 ha , Mehrerträge, , die für den Verbrauch von Pflanzen¬
nährstoffen immerhin . ins Gewicht fallen . Bemerkenswert bei

Wenn ich bisher von Bestrebungen mtb auch Erfolgen
gesprochen habe, die sich auf die Verwertung der Schwemm. fükalien beziehen, vor und tvährend der Filtration , so bleibt
| mir noch übrig , einer Maßregel Erwähnung ztl tun , die sich
auf die Verwertutlg nach Verlassen des Filters , also auf das
Drainwasser bezieht. Diese Maßregel , die in ihren Folgen
vielleicht als der wichtigste Fortschritt in der Ausnutzung der
Fäkalien bezeichnet werden muß , betrifft die Wiederverrieselung
des Drainwassers . Sie hat einen doppelten Zweck : einmal
den , die im Drainwasser sich bildenden Algen aufzufangen und
sie zu vernichten , sodann den, eine Verwertung der im Drain¬
wasser befindlichen Pflanzennährstoffe herbeizuführen.
Die Eröterung des ersten der beiden Ziele itlteressiert
hier augenblicklich nicht. Wie wichtig aber eine Ausnutzung
des Draintvassers in landwirtschaftlicher Beziehung ist, läßt
sich aus folgendein erkennen.
Man kann tvohl mit Recht annehmen , daß utlgefähr die
Hälfte der in der Spüljauche aufgebrachten Flüssigkeit aus den
Drains
wieder ablüuft , unter den augenblicklichen Verhält¬
nissen also auf Jahr und Hektar rd . 5500 cbm . Der mittlere
Gehalt des Drainwassers an Kali und Phosphorsäure
wird
auf 14 bezw. 2g in 1 cbm angegeben ; Stickstoff in Form
von Salpetersäure ist etwa zu 39 g in i cbm enthalten.
Demnach würde der Gehalt des Drainwassers sich mff Hektar
und Jahr belaufen auf : 214 hg Stickstoff, 77 hg Kali ^ und
11 hg Phosphorsüure . Bei einer Bewertung von 1 hg Stick¬
stoff mit 1,10 , Kali mit 0,10 , und Phosphorsäure
mit 0,40
Mk . ergibt sich dafür der stattliche Wert von 247 Mk . für
1 ha . Um diesen zu gewinnen , wird das in den großen
Vorflutgräben abfließende Drainwasser an den dafür geeig¬
neten Ländereien so Hoch angestaut , daß es auf diesen zum
zweiteil Male verrieselt werden kann . Fast ausnahmslos
be¬
stehen diese Ländereien aus Naturwiesen , tvelche zu diesem
Zweck zugerichtet und drainiert sind. Die Drainage
liegt in
ihnen auf 75 — 100 cm . Zu dieser sogenannten Doppel¬
berieselung sind fertiggestellt 89 ha , in Ausführung sind be¬
griffen 64 ha und dazu in Aussicht genommen 75 ha , sodaß
unter Umställden schon nach Ende des laufenden Jahres im
ganzen 228 ha zu diesem Zweck zur Verfügung stehen
werden.
Um endgiltige Ergebnisse für die bereits im Betriebe be¬
findlichen Flächen angeben zu können , besonders über die im
Drainwasser durch die Doppelberieselung vorgegangenen Ver¬
änderungen , ist die Zeit feit der Inbetriebsetzung noch zu kurz.
Zunächst könnte ich aus eigener Anschauung nur berichten,
daß von den früher 1- und 2 -fchürigen Wiesen durch die
Berieselung mit Drainwasser 3 und 4 volle starke Schnitte
' genommen werden konnten , die sich ohne Schwierigkeit zur
. Heubereitung
eigneten und ein Futter lieferten , das von
Pferden und Rindern gern gefressen wurde . Es erübrigt sich)
darauf hinzuweisen , daß eine verdoppelte Produktion auf diesen
Wiesen , die lediglich durch Zuführung
des Drainagewassers
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, aber viele Bestände doch in be¬
erzielt ist, ihren Ausdruck notwendig in den Bestandteilen des völliger Kahlfraß eingetreten
. Im ganzen fand man auf etwa
denklicher Weise angegriffen
Drainagewassers der zweiten Berieselung finden muß.
Zur Einrichtung dieser Doppelberieselungsanlagen hatte 10 OoO ha überwinternde Raupen in mehr oder weniger
die städtische Verwaltung große Schwierigkeiten zu überwinden. großer Menge, auf nicht geringen Strecken bis zu 200 Rau¬
Es haben dazu in großem Umfange die großen Vorfluter re¬ pen auf einem Stamm.
, was natürlich auch nur mit Aufwand
guliert werden müssen
, insbesondere' die Forstleute, war
Für die Sachkundigen
sehr bedeutender Mittel möglich war. Nachdem aber nun es sofort klar-, daß hier energisch und im großen Stile vorge¬
einmal das System der nochmaligen Verrieselung des Drain¬ gangen werden müsse. Das Schwierige' war nur, die Ein¬
wassers Angeführt ist, steht bei dem. unausgesetzten Streben willigung der privaten Waldbesitzer zur Vornahme des Leimens
der. städtischen Verwaltung nach möglichster Vervollkommnung zu erhalten; denn so ziemlich die ganze befallene Fläche war
ihrer Kanalisationsanlage zu hoffen, daß es sich allmählich Privateigentuin. Zuerst schien hier ein unübersteigbares Hin¬
. Der Bauer stand der Anwendung
weiter und weiter ausdehnen. und dazu beitragen wird, die dernis sich aufzutürmen
Verwertung der Schwemmsäkalien einer allgemein befriedigenden des Leimes zweifelnd gegenüber und .wollte sich mit der Tat¬
, daß doch auch nach den Verwüstungen von
sache absurden
Lösung entgegenzuführen.
-Gesellschaft 1812—1816 der Wald wieder gekommen sei. Aber das
(Mitteilungen'der Deutschen Landwirtschafts
Beispiel des Staates , der sich sofort bereit erklärte, die Hälfte
19. Jahrg . Stück 2i .)
der Kosten zu tragen und die Ueberredungskunst und die Aus¬
dauer der Forstbeamten brachten es schließlich doch zuwege,
daß der größte Teil der Waldeigentümer in die Leimung der¬
jenigen Flächen, welche nach Maßgabe der im Winterschlaf
Fischerei, Morsten.
gefundenen Raupenzahl unter Behandlung genommen werden

. "ff
^MtgemeinkRanöesßukiuv

, und sich bereit erklärte die Hälfte der
mußte, einwilligte
Kosten zu tragen. Nur die Besitzer der im Kreise Aasnäs
angegriffenen Bestünde machten eine Ausnahme, indem sie die
der Bekämpfungsmaßregcln verweigerten.
Vornahme
Von Dr . Metzger, Land- und forstwirtschaftlichem Sachverständigen bei
So konnten denn int Mürz und April 1903 2500 ha
dem Kaiserlichen Generalkonsulat in Kopenhagen.
Beständen die Stamm¬
Im Jahre 1903 hatten die Norweger einen heftigen geleimt werden, nachdem in den meisten
Durchforstungen verringert war. Der Leim
kräftige
durch
zahl
Kampf gegen diesen Feind der Kiefernwälder zu führen, dessen
wurde bezogen von einer Firma in Magdeburg, die bei dem
Nachgefechte auch in das laufende Jahr sich hineinziehen werden.
Nonnenkrieg in Schweden durch
Wenn man in Deutschland auch an derartige Vernichtungs¬ im vorigen Jahre beendetenFabrikates
sich ausgezeichnet hatte.
überlegene Güte ihres
die
über
kriege gewohnt ist, so mögen doch einige Mitteilungen
Ziehklingen geröteten
mit
den
auf
Ringe
der
Herstellung
Zur
den Fraß in Skandinavien am Platze sein.
wurden die bekannten einfachen Holzspachteln benutzt,
Stämmen
, so kommt auch in
Wie in Deutschlands Kieferngebieten
wie sie in der Forstinsektenkunde von Judeich-Nitsche abgebitdet
Skandinavien der Kiefernspinner stets sporadisch vor. Doch
sind. Die damit hergestellten Ringe hatten die übliche Breite
sind Massenvermehrungen nach den Erfahrungen des letzten von 4 om und eine Dicke von 4 mm . Die Arbeit ging
Jahrhunderts selten. Der letzte erhebliche Fraß in Norwegen dank der Umsicht und Tatkraft des mit der Leitung der Be¬
vor dem jetzigen spielte sich nämlich in den Jahren 1812 bis
kämpfungsarbeiten betrauten Forstmeisters Heidenreich bald am
1816 ab, mit den größten Verheerungen in derselben Gegend, die
Schnürchen und kostete im Durchschnitt der Hektar 23 Kr.
auch diesmal arg mitgenommen wurde. In der Zwischenzeit hat
Mk.), wovon, wie gesagt, die eine Hälfte der Staat,
(25,70
man nie etwas von Beschädigungen durch den Kiefernspinner die andre
die Waldbesitzer trugen.
gehört, und war das Vorkommnis aus dem Anfang des vorigen
der Leimnngsarbeiten ereignete sich ein Zwi¬
Beginn
Zu
Jahrhunderts fast der Vergessenheit anheimgefallen.
sehr verhängnisvoll hätte werden
lnöglicherweise
der
,
schenfall
Im Jahre 1900 wurden dem StaatsentomologenS chö y en
Gespinste aus einem Wälde westlich des Ortes Elvernm am können. Nach den örtlichen klimatischen Durchschnittsverhätt, noch im folgenden nissen hatte man nämlich den Beginn der Leimung auf Ende
. Aber weder in diesem
Glommen zugesandt
. Da trat plötzlich und unerwartet in der
März festgesetzt
. In
Jahre wurde etwas von Fraßbeschädigungen bemerkt
erschreckender Weise aber trat der Spinner im Jahre 1902 letzten Märzwoche so mildes Wetter ein, daß die Raupen er¬
auf, wo man bald in den Kreisen Aämot,' Elverum, Löiten wachten und die Wanderung in die Kronen begannen, ehe
und Aasnäs auf die zunehntende Entnadelung der Kiefern ihnen der Weg verlegt wurde. Selbstverständlich zögerte man
aufmerksam ivurde. Der Fraß erstreckte sich über ein Wald¬ da nicht länger und ging mit so viel Arbeitskräften an das
gebiet des Glommentätes von etwa 90 km Länge. Die am Leimen, wie sich nur auftreiben ließen. Aber ein nicht unan¬
härtesten mitgenommenen Bestände lagen bei Elverum, merk¬ sehnlicher Bruchteil der Raupen war doch unbehelligt in die
würdiger- oder — vielleicht richtiger— bezeichnenderweise in Kronen gelangt. Da wandte sich zum Glück das Wetter
derselben Gegend, wo auch im Anfang des 19. Jahrhunderts wieder normalen Kältegraden zu, und damit erhielt der Zwi¬
, der nicht des Humors entbehrt.
die schlimmsten Verwüstungen stattgefunden hatten. Außer schenfall einen guten Abschluß
diesen! Hauptgebiet im Glommental fand sich noch ein ansehn¬ Denn manche der schlichten Waldbauern, welche bis dahin die
, bei Tingestad am Anbringung der Leimringe mit Zweifeln und Kopfschütteln
licher Herd etwa 250 km weiter westlich
, entdeckten plötzlich zu ihrer nicht geringen UeberSognefjord, und geringe Beschädigungen etwa 60 km nord¬ betrachtet
, daß die Raupen wieder von den Kronen herab, im Kreise Trysil. Im Jahre 1903 fanden endlich die raschung
östlich
Schweden, welche durch den Fraß im Glommental begreiflicher¬ wanderten: wohl weil der Leim sie anzog. Mag die Zahl
weise alarmiert wurden, noch kleinere zerstreut liegende An¬ der durch diese Erscheinung bekehrten Zweifler nun groß odergriffe im Finskogen(Finnenwald) bei Bograngen im .Grenz¬ klein sein, jedenfalls hat der zu frühe Eintritt des milden
, etwa 35 km west¬ Wetters in der Wiederkehr strenger Kälte glücklicherweise ein
gebiet zwischen Norwegen und Schweden
hinreichend großes Gegengewicht erhalten, so daß die Zahl der
lich des im Glommentale bei Aasnäs gelegenen Herdes.
Eine im Herbst des Jahres 1902 vorgenommene genaue Raupen, welche auf den geleimten Bezirken der Vernichtung
Feststellung des bis dahin angerichteten Schadens ergab, daß entging, nicht nennenswert war.
, was
Der Erfolg des Leimens war ein durchschlagender
im Kreise Elverum nicht weniger als 400 kn völlig kahl ge¬
fressen und eine ebensogroße Fläche mehr als zur Hälfte ent- nach den in andern Ländern gesammelten Erfahrungen ja auch
nadelt war. In den andern Gebieten war zwar nirgends ein nicht anders zu erwarten war. Auch bezüglich des Verhaltens

Kiefernspinnerfraß in Norwegen

Schweden.

und
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der Raupen
gegenüber dem Leim wurden
die bekannten Be¬
obachtungen
gemacht . Sie
besudelten
sich damit und fraßen
davon , so daß die unteren
Ränder
der Ringe
deutlich die
Spuren
dieser Verminderung
zeigten . Trotzdem die Zahl der
Raupen
nach mehrfach vorgenommenen
Zahlungen
an vielen
Stämmen
mehrere Tausend betrug , reichte die Breite und Dicke
der Ringe
dennoch aus . Wie stark aber
die Raupen
die
Ringe angreifen
können , zeigte ein Fall , in dem ein Wäldbesttzer vor der Leimung
eines stark befallenen
Bestandes
fast
9/io aller Stämme
gehauen und nur 710 belassen
und geleimt
hatte . Diese Stämme
wurden
nun von einer so gewaltigen
Uebermacht von Raupen
angefalle » und die Ringe
so stark
abgenutzt , daß sie 7 - oder 8 mal
erneuert
werden mußten.
Dabei waren aber doch so viele Raupen
über die Ringe ge¬
langt , daß der Rest des Bestandes
schließlich doch noch ge¬
hauen werden mußte , weil er verloren war.
Die im Kreise Aasnäs gelegenen Bestände , deren Besitzer
die Ausführung
irgend
welcher Bekümpfungsmaßregeln
ver¬
weigert hatten , in der Hoffnung , daß schon der strenge nor¬
wegische Winter die Raupen
am Boden toten werde , wurden
natürlich
vorn Schicksal
ereilt . Es
wurden
dort nicht nur
mehrere hundert Hektar völlig zerstört , sondern auch wenigstens
2000 ha so stark befressen , daß ihr Leben auf dein Spiel
stand . Dieser Ausgang
war natürlich äußerst
belehrend
für
die bäuerlichen
Waldbesitzer
und unterstützte wirksam die Forst¬
leute in der Empfehlung
der in den andern
Kreisen
mit so
gutem
Erfolg
durchgeführten
Bekämpfungsmaßregeln
.
Es
hielt deshalb auch nicht schwer , die Einwilligung
aller
be¬
teiligten Watdbesitzer
zur Fortsetzung
der Leimung .dort , wo
es nach den im Herbst vorigen Jahres
vorgenonunenen
Unter¬
suchungen notwendig
erschien , für das lausende
Jahr
zu er¬
halten . So werden denn im Kreise Aamot 50 ha in Elverum
und Löiten je 100ha
und im Kreise Aasnäs
800 ha geleimt,
wofür 25000
Kr . ausgeworfen
sind ; wiederum
wird
die
Hälfte der Kosten von der Staatskasse
getragen . Außerdem
hat die schwedische Regierung , welche die Wälder
in der
Provinz
Wermland , insbesondere
den auf der Grenze mit
Norwegen
gelegenen Finskog sorgfältig hat untersuchen
lassen,
die Leimung von etwa 200 ha angeordnet . Mit diesen von
beiden
Staaten
ergriffenen
Maßregeln
wird die Kalamität
wohl endgültig niedergeschlagen
werden.
Was das Vorkommen
der größten Raupenzahl
und
der
tun stärksten
beschädigten
Bestände anbelangt , so waren sie
ausnahmslos
auf trockenen Standorten
zu finden . Die Kahl¬
fraßflächen liegen auf den ebenen
Sandfeldern , welche das
durch Gebirgszüge
eingefaßte
breite
Glommental
ausfüllen.
Der Boden
besteht aus Sand
und Grus
und trägt
reine
Kiefernbestände
von ziemlich langsamein
Wuchs , unter
denen
sich nur eine dünne Flechtenvegetation
und hier und da mal
eine äußerst langsam wachsende Fichte hält . Der tiefgründige
Sand
läßt
alle Niederschläge
sofort im Untergründe
ver¬
schwinden , so daß Moospolster , Beerenkraut
und die auf¬
liegenden Fichten keine ausreichenden
Lebensbedingungen
finden.
Diese charakteristischen Sandebenen , welche der Norweger
mit
forumo , der Schwede mit tallmo , entsprechend unserm Wort
Kienheide , bezeichnet , geben
den Spinnerraupen
das
beste
Winterquartier
. Wenn die von ihnen zuerst bewohnten Kiefern
etwa auf frischerem , mit Moos
oder Beerenkraut
bedeckten
Boden standen , so suchen sie im Herbst die trockneren
Stand¬
orte durch lange Wanderungen
auf . Dadurch kommt es dann
von selbst zu so ungeheuren
Anhäufungen
von Raupen , wie
sie auf
diesen
trockenen
Sandfeldern
beobachtet
wurden.
Diese Bedeutung
der Bodenflora
und des durch sie nicht bloß
angezeigten , sondern
auch zum Teil
bedingten
Feuchtigkeits¬
gehaltes im Boden war in den von mir besuchten Wäldern
bei Elverum
sehr -deutlich dadurch zu erkennen , daß die Grenzen
der Fraßflächen
stets mit dem Wechsel
in der Bodenflora
zusammenfielen . Wo Moos , Beerenkraut
und Fichten
unter
den Kiefern sich eingefunden
hatten , waren auch die letzteren
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grün geblieben . Sehr wahrscheinlich
spielt in Skandinavien
mit seinen außerordentlich
großen
Winterniederschlägen
und
der starken Bodennässe
im Nachwinter
die mehr oder weniger
wirksame Drainage
des Bodens für die Gesundheit
der über¬
winternden
Raupeneine
entscheidende Rolle.
(Schluß

f

IL-

folgt .)

Ulmneve
WWeikungen
. ?
,
f _
9Ä

Rhein -Regulierung . Die Zweite badische Kammer hat
dem Antrag der Budgetkommission entsprechend die Gesetzesvorlage
betreffend
die Rhein
- Re gulie
r u n g Sonderheim
- Straß¬
burg endgültig angenommen
und dazu drei Resolutionen
be¬
schlossen , in welchen die Regierung
ersucht wird : 1 . noch vor¬
der Ratifikation
der Vereinbarungen
über die Rhein -Regu¬
lierung bei der Regierung
von Elsaß -Lothringen darauf hinzu¬
wirken , daß der Anteil des Großherzogtums
an den Gesamt¬
kosten tunlichst auf 30 pCt . herabgesetzt werde , und daß ins¬
besondere
die Interessenten
in Elsaß -Lothringen
10 pCt . der
Kosten oder eine entsprechende Pauschalsumme
Don mindestens
einer Million Mark aufbringen ; 2 . bavauf Bedacht zu nehmen,
daß bei Gestaltung
der Eisenbahntarife
die Möglichkeit
des
Wettbewerbs
mit den linksrheinischen
Eisenbahner : im Verkehr
nach der Schweiz gewahrt werde ; 3 . darauf hinzuwirken , daß
die Zollbestimmungen
in Elsaß -Lothringen
so gestaltet und gehandhabt werden , daß sie nicht als Schutzzoll gegen die Ein¬
führung von bearbeiteten Erzeugnissen
aus Baden wirken können.

Da das
Wasser
der
Elbe
noch immer in : Fallen
begriffen ist , sind die Frachter : abermals
in die Höhe gegangen.
Augenblicklich werden gezahlt nach Hamburg
16 72 —17 Pfg .,
nach Stettiir 20 Pfg . pro Zentner ; nach Berlin
verlangen
die Schiffer für den Zentner
22 Pfg . — Von der Oder
werden gleichfalls äußerst schlechte Wasserverhältnisse
gemeldet.
Der Wasserstand
dieses Stromes
ist derartig
niedrig , daß die
Schiffahrt
von Koset bis Breslau
vollständig ruht .
Es liegen
etwa 700 Fahrzeuge
unterivegs
fest ; da Aöleichter
nicht zu
haben sind , müssen die Schiffer auf Wasserwuchs
warten.

Eine Schattenseite

der Grund Wasserversorgung.

Von großem
Interesse
ist die Tatsache , daß durch die
reichliche Grundwasserentnahme
für die städtischen Wasserwerke
eine
dauernde
Senkung
des
Grundwasserspiegels
eintreten
kann , der von schlimmen Folgen für Land - und Forstwirtschaft
ist . In Holland
sind weite Kreise dadurch beunruhigt worden
und haben Stellung
gegen die weitere Ausdehnung
der Grund¬
wasserversorgung , die
aus
Tiefbrunnen
erfolgt, , erhoben.
Man sollte wenigstens
das Gebrauchswasser
der Städte
den
Flüssen entnehmen , wenn man das Trinkwasser
auch nach wie
vor aus Brunnen
gewinne . Es sind Waldbestände , Kartoffel¬
äcker , Wiesen zugrunde gegangell oder stark geschädigt worden,
da das Grundwasser
jetzt um ein oder zwei Meter tiefer liegt
als vordem . Es erhebt sich nun die schwierige Frage , wie
es in Zukunft
gehalten werden soll , da doch die Wasserver¬
sorgung der Städte
nicht durch die Schädigung
der Umwohner
erkauft werden darf , und man wird vielleicht doch wieder zur
Filtration
von Flußwasser
greifen
müssen , oder zur Ozonisation , wie sie von Siemens
& Halste
durchgearbeitet
wor¬
den ist.
--!
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Der niedrige Wafferstand auf der Havel hat
eine weitere Beschränkung des Tiefganges der Schiffe not¬
wendig gemacht
. Wie der Handelskammer amtlich mitge¬
teilt wird, darf der größte Tiefgang der auf der Havel
verkehrenden Fahrzeuge nur noch betragen: .
a) von Havelbera Klm
(
. 14,5) bis Rathenow (Klm.
61,0) 1,10 Meter ),
b) von Rathenow Klm
(
. 61,0) bis Pritzerbe (Klm.
87,0) 1,30 Meter .
.
Alle stromauf fahrenden Fahrzeuge müssen in Havelberg an¬
staken,- damit dort der Tiefgang der Fahrzeuge gemessen wer¬
den kann. Tiefergehende Fahrzeuge müssen ableichtern.

Nr. 30

- / Der Regierungsassessor
v. Hartmann-Krey. aus Aachen ist
dem Landrate des Kreises Neustadt a. Rbg. (Hannover) zur
Hilfeleistung in den landrätlichen Geschäften
.zugeteilt worden.
Der Regierungsassessor Du. jur . Wolf in Sch lawe ist der
Königlichen Regierung in Münster zur weiteren dienstlichen
Verwendung überwiesen worden.

Der Regierungsassessor Dr . jur . Kutscher in Perleberg
ist dem Landrate des Kreises Schlawe zur Hilfeleistung in den
landrätlichen Geschäften zugeteilt worden.

Der Geheime Regierungs- und Vortragende Rat Hosimann
im Ministerium für Landwirtschaft
, Domänen und Forsten ist
zum Geheimen Oberregierungsrate und der bisher als Hilfs¬
arbeiter im Ministerium für Landwirtschaft
, Domänen und
Forsten beschäftigte Oberforstmeister Denzin aus Coblenz zum
Landforstmeister mit dem. Range der Räte dritter Klasse und
über die ueugebitdeten Ent-, Bewässerungs
- und Drainagege- vortragenden Rate in diesem Ministerium ernannt worden.
noffenschaften sowie der Deichverbände in Preußen, deren Statut
Der Meliorationsbauinspektor
, Banrat Denecke in Marien¬
Allerhöchst vollzogen worden ist:
werder ist zum Regierunbs- Md Baurat Mannt wgrden. ) ^
Malette-Regulierungs-Genossenschast zu Moritzkehmen im
Der Königliche Regierungsbaumeister Schmidt in Cöslin
' Kreise Tilsit.
ist zum Königlichen Meliorationsbauinspektor ernannt und ihm
die Stelle des Meliorationsbaubeamtendaselbst übertragen
worden.

Uebersicht

Jl

IllKkMkinrs und

Hrrsonslirrr.

^ Der Regierungsrat^Dr . Groenewold in Osnabrück ist
zum 1. September d. Js . der Königlichen Regierung in Aurich
zur weiteren dienstlichen Verwendung überwiesen worden.
Der Regierungsrat v. Hohenhausen in Münster ist zum
1. September d. Js . der Königlichen Regierung in Osnabrück
zur weiteren dienstlichen Verwendung überwiesen worden.
Der Regierungsrat Dr . v. Schumann in Posen ist dem
Königlichen Polizei-Präsidium in Berlin zur weiteren dienst¬
lichen Verwendtlng überwiesen worden.
Der Regierungsrat Klotz in Berlin (Polizei-Präsidium)
ist dem Königlichen Polizei-Präsidium in Frankfurt a. M . zur
weiteren dienstlichen Verwendung überwiesen worden.

Wasserabfluß der

Versetzt sind: die Regierungsbaumeister des Wasserbau¬
faches Walter Kühn von Memel nach Tilsit, Mappes von
Berlin nach Rathenow und Saak von Wittenberge nach Düssel¬
dorf.
Zur' Beschäftigung sind überwiesen: die Regierungsbau¬
meister des Wasser- und Straßenbaufaches Eilmann der Berg¬
abteilung des Ministeriums für Handel und Gewerbe, Kahle
der Königlichen Verwaltung der märkischen Wasserstraßen in
Potsdam, Link, bisher beurlaubt, der Königlichen Negierung
in Düsseldorf und Michels der Königlichen Regierung in
Königsbergi. Pr .
.
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Bemerkungen.
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6,6 mm — 60700 cbm.
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Kamelhaar
-TreibriemenGusseiserne

Post lind Station Winnweiler (Pfalz)

empfehlen als Spezialität:

*»>•Fandnra

gleich vorzüglich in Qualität wie Ausführung , ver¬
binden größte Zugfestigkeit mit vollständiger Un¬
empfindlichkeit gegen, Nässe , Hitze, Dampf uftv.

(jeringes

Dehnen , billige

Preise!

in allen gewünschtm Dimensionen ohne Berechnung von Modellkosten.
Ferner : Maschinenguß
, speziell Riemenscheiben.

Bauguß

Schirp in
Muster

und Preisliste

aller Art
, speziell gußeiserne Säulen , Kandel¬
aber, Veranden , Wendeltreppen.

Pftrdkstlill
- «lid Gkschilrhnmmer
-Einnchtlm
-kn.

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

Carl

Fenster

PurblnS

Köln
a. RI
).

„Pbönix"
Onrnutirtsr Nutzeffekt

80oo

auf Wunsch!

Prima Referenzen und Brems¬
protokolle stellen zu Diensten.

Dn88vidorfer Baumaschinenfabrik
Billiger & Leyrer , Düsseldorf -Derendorf.

Schneider , Jaquet &Cie.
Strassburg

-Königshofen

(Eisass .)

Siderosthen -Lubrose
in allen Farbennuancen.

Eisen
, Cement
, Beton,
Mauerwerk

Bester Anstrich für

gegen Anrostungen und chemische Einwirkungen.

Isolaiionsmitte
] gegen Feuchtigkeit
. —
Alleinige Fabrikanten:

Miragssstfek fettÄ Sh« .11

Neueste
, doppelwirkende Mörtelmlsßhmsshme,
■I

Vereinigte

Splauer
u. Domiiiitzscher

Dommit

Thonwerke

IW

' Aktien-Gesellschaft

^ soh

Die

c*. Blbe

^ empfehlen : _

ßncli
-, Aecidenz
-, Plackat
- Zeitungs
-Druckerei G -lasirte BIuffen-Thonröhren
und

von

von 50 — 800 mm

M,M
(Lbld

Geteilte

l . Weite nebst Faconstücken.

Tltonröliren

•3« Rinnenanlagen

s

.),

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

| Sinkkasten verschiedener Modelle, Fettfänge
, Sandfänge etc.
Preis -Kouranre gratis und franko.

Accumulatoreii
♦♦♦
S . R .-P . *

pp., auch perforirt und geheftet in Blocks.
Anhänge -Etiquetten
I3 mit eingeschlagener Oese, Couverts pp.
äusserst billig.
mm

aller Art.

Kanalisationsartilrel

Für elektrische

D . R .-G .-M,

Licht- und Kraftanlagen.

Bleiwerk Neumühl Morian & Cie-,
Neumühl (Rheinland .)
Referenzen und Kostenanschläge zur Verfügung . Jngenieurbesuch
kostenfrei.

Zoo

Waflernrirtstliast und Wäfierrecht.
Ha rtsta

„mit

h I$ u s s - Poly $ on - Roststä

Ä.

be

von

dem Schmied"sparen33/
$%Kohlen.

Verlangenjieunentgeltlichen
Kostenanschlag . Vertreter
Adolf Rudnicki
. Berlin
S . O . , Schmidstrasse

empfiehlt sich die Buchdruckerei von

gesucht ..
1H

Fv . tt ' cltc , Hiiekerwasen.

Nettetal er Trass

asser

- Steinigung
Filterpressen
Armaturen^ Pumpen
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als Zuschlag zu Mörtel und Beton

bei Talsperr -Bauten

A.LG,Dehne
, "“abr
“"- Halle
a.S,
Das

vorzüglich
bewährt.
Ausgeführte und übernommene Lieferungen :
Eschbach -Talsperre . bei Remscheid , . •
i>
Panzer -Talsperre bei Lennep,
!l>
Bever -Talsperre bei Hückeswagen,
z>
Salbach -Talsperre bei Ronsdorf,
Sieblingsblatt von 1öu,0ö
Lingese -Talsperre bei Marienheide,
Hausfrauen ist poiichs
Fuelbecke -Talsperre bei Altena,.
k
fr
fr " ; Heilenbeeke -Talsperre bei Milspe ,
fr
Hasperbacb -Talsperre bei Haspe,
fr
Verse -Talsperre bei Werdohl,
fr
fr
Queis-Talsperre
bei Marklissa (Schles .),
fr
Talsperre an der schwarzen Heisse bei Reichenfr
fr
berg (Böhmen .)
fr
Preis vierteljährlich nur t Mark,
fr
fr
fr
fr
fr
fr
fr
fr
fr
fr

Erscheint am 1. und |ly . jedes Monats.
Zu beziehen durch alle Buchhandlungen
und Postanstalten.
'
Man verlange per Postkarte gratis eine

Jakob Meurin, Andernach a. Rh.
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jeglicher Art , als : Dächer , Hallen

am Queis.

( haft

,'ä>l“n'ä“"4ll<täinfl'

Profil , u. Stärken.

, Schuppen

u. s. w.

Eiserra *4£ebäude

3 . vermehrte Auflage mit .Anleitung zu den Berechnungen einer mit und ohne innere Hol^MkrfchGMg in jeder Größe und Form.
solchen Talsperrenanlage.
Pissoir - und 4# «f*t -Anlagen
von
den
einfachsten-bis Zu
Ausführungen.
Herausgegeben zum Vesten öer Hinterbliebenen Irinöer öer

bei öem Talsperrenbau verunglückten
vom Königl. Wasserbauinfpektor Bachmann
. .
im Dezember 1903.

Arbeiter

.Ub

in Marklissa

Preis 1,25 Mark.

-Mn^beMew vM^dÄip
^Baudureau^- er^'Talsperre"

Candelaher

Man verlangt SprtzW-PriBskonvant.
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-« Horlzmm
-Wareii
!E
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-Werke„ELBE“ |
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Aktien-Gesellschaft

I

PIESTERITZ bei Wittenberg
, (Stz. Me.) I

Spezialofferten werden bereitwilligst umgehend gegeben. Ir

Für die Schriftleitung verantwortlich
: Der Herausgeber.
Geschäftsstelle
: Nenhnckeswagen
(RheinlandJ

baut und projektiert:

Filteranlagen !Sser

Ifl

xd

ans profM^ M ^Eisenblech
/ verzinkt.

Laternen , Gipsputzdücher, Bimsbetondächer und
Decken bewährter KyHruktio
)^ ,>^ . ? -''

bei Markliffa
i. S.
beZw. vom Buchhändler Leupold
in Marklissa.

Alle technischen

-RoMaMMdkik.

für
Tlialsperren
=Wa
zn Trink
- u . Industriezwecken.
Biiteisenungsatilagen.
Moorwasserreinigung.
Weltfilter
für
Wasserleitungen*

Biologische Kläranlagen für
—--

Abwässer.

Prospekte n. Koftenvöranfchläge gratis , —--

st- Melke in Hückeswagen
(Rheinland
.)
^ Telephon Nr. 6.
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