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7. Wen germuz bis Pelpk in — Werk K^.
Es soll hier das Gefälle von 43,s bis 40,5, d. i. Stau¬
spiegel der Pelpliner Mühle, somit 3 m Rohgefülle
, vereint
werden. Hierzu wird empfohlen
: Stauung oberhalb der
großen Pelpliner Flußschleife
, Durchstechung der Schleife und
Anlage des Kraftwerkes unterhalb derselben
. Das Flußgebiet
ist etiva 1360 qkm , das Kleinstwasser 5,8 sec ./cbm . Die
Rohleistung— 174, die Nutzleistung— 170 P . K.
8. Die Mühle in Pelplin.
Dieselbe soll bestehen bleiben. Sie hat 2,75 m Gefälle
(40,5 bis 37,75) .

Das

ausgeglichene Kleinstwasser ist, 5,8

sec./cbm , also die entsprechende Kleinstleistung— 160 P . K,
9. Von Pelplin bis zur Jonka.
Auf dieser Strecke liegt das Gefälle von 4- 37,75 bis
4- 19, also 18,75 m Rohgefülle
. Der Besitzer der hier vor¬
4. Die Muhle in Stargard (WerkK 2) und die
handenen
Stockmühle
beabsichtigt
,
die Wasserkraft zur Herstel¬
Ovidz mühle urrterhalb Stargard.
lung einer elektrischen Zentrale zu veräußern.
Diese beiden Mühlen sollen als Wasserkraftwerke bestehen
Die ganze Strecke ist scharf eingeschnitten
; Kanalleitungen
bleiben; sie haben 4,75 bezw. 2,60 m Gefälle und folgen ge¬ sind kaum möglich
. Es muß in Aussicht gehalten werden,
nau genug dicht aufeinander: die Stargarder Mühle zwischen das Gefälle von 18,75
tu mehreren Einzelstufen von etwa je
etwa -j- 75 und 4- 70,25, die Ovidzmühle zwischen 70,25 3 bis 4 m zu teilen, wofür
die Verhältnisse günstig liegen.
und 67,05. Die Stargarder Mühte hat 1100 qkm Flußge¬
Das Flußgebiet beträgt int Mittel 1390 qkm , entspre¬
biet hinter sich, die Ovidzwühle 1150 qkm . Als Kleinstuiengen chend 5,8 sec./cbm Kleinstwasser
. Das Nutzgefälle ist etwa
können gelten 5,5 bezw. 5,6 sec./cbm . Also ist als Kleinst- .18 m, also die kleinste Nutzleistung
— 1050 P . K.
leistung nach erfolgtem Ausgleich anzusetzeu:
10.
Jonka
bis
zur
Mündung der Ferse.
Stargarder Mühle . . . . . . 260 P . K.
Hier liegen noch (4- 19) — ( 4- 9) — 10 m RohgeOvidzmühle mehr als . . . . 140 P . K.
sülle. Ans dieser Strecke liegt die Jatöbsmühle, deren Be¬
5. Ovidzmühle
bis Kollenzmühle.
stehenbleiben angebracht erscheint
. Das Gefälle, oberhalb bis
Der Vorschlag6 sieht eine Ableitung auf 4- 60 vor- zur Jonka, etwa 19 — 14 — 5 m, sollte man in einer
, indem man von der Jonka bis zur
Somit verbleibt bei 5 noch das Rohgefülle von 67,65— 60,oo Stufe K5 vereinigen
= 7,65 m * Dasselbe läßt sich durch inehrere Einzelstufen Jakobsmühle am rechten Ufer vorbei einen Kanal anlegt.
nutzbar machen. Das Niederschlagsgebiet ist durchschnittlichUnterhalb lassen sich auch noch mehrere Meter. vereinigen,
1165 qkm , entsprechend 5,6 sec ./cbm Kleinstwasser
. Das ebenfalls durch eitlen Kanal aut rechten Ufer; allerdings' ist
Nutzgefülle wird etwa 7 m betragen und die Nutzleistung dieses unterste Gefalle nicht ganz einwandsfrei wegen des
390 P . K.
Hochwassers der Weichsel
. Es sollen jedoch9 m Nutzgefülle
gerechnet werden. Das Kleinstwasser ist 6,t sec ./cbm . Also
■ >6 . Kollenzmühle
bis Wengermuz— Werk K 3.
die kleinste Nutzleistung auf der ganzen Strecke(einschl
.JaköbsEs ist die Möglichkeit vorhanden, die auf dieser Strecke mühle) = 550 P . K.
Cr g e b n i s.
vorhandene Schleife durch einen Seitenkanal abznschneidm.
Die mögliche Kleinstleistung ans der ganzen Flußstrecke
Dabei muß der Betrieb der Kollenzmühle und der Raikaumühle
beseitigt werden.' Will man den Grundbesitz der Kollenzmühle beträgt 5420 P . K.
Sie wird während eines großen Teiles des Jahres über¬
schonen
, so empfiehlt es sich, oberhalb einen 3 bis 4 m hohen
schritten.
Staudamm herzustellen
, der das Wasser aus 4- 60 m hebt.
Aus der Staufläche wird am rechten Ufer auf 4- 60 ein 4
II . Mögliche Ableitungen aus dem Fersetal zum
km langer Kanal abgeleitet
Weichselnfer.
, der hinter den: Gute Klonowken
her in einigen Windungen östlich zur Mündung der Wenger¬
Die nachfolgenden Vorschläge können als besonders
muz führt. In Höhe 4- 60 läßt sich der Kanal gut leiten./ günstig vielleicht nicht angesehen werden; jedoch zeigen sie, daß
Beim Ende des Kanals liegt das Wasser ans 4- 43,5;/ es möglich ist, das Wasser der Ferse zu .Krastzwecken nach
.also betrügt das Rohgefülle 16,s und (das Nutzgefülle etwa; Dirschaü zu führen.
16 m . Das Werk vereint 1180 qkm entsprechend 5,6
1. Ableitung in der Nähe der Fietzemündung.
sec ./cbm Kleinstwasser
. Die kleinste Nutzleistung ist
Aehnlich
, wie oben beint VorschlägeI . 3, ' wird, etwa bei
900 P K.
Sohlenhöhe 4- 99, ein Staudamm gebaut, der das Wasser
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auf -I- 104 hebt . Dann wird aus dem Stauspiegel
auf 104
ein Kanal nach Nordosten
abgeleitet , in der Mitte
zwischen
Zapowiednick
und Lienfietz . Derselbe
führt
an das
untere
Ende des Gardschauer
Sees ( 4 - 77 ) , bei dem mit 104 —
77 ' — 33 m Rohgefälle
ein erstes Werk K2 entsteht .' Aus
dem Gardschauer
See führt ein Kanal auf -t- 71 erst östlich,
dann südlich zum Tal der Spengawa , in , welchem bei Sohle
-4 65 eine zweite Stufe K 3 mit 71 — ‘ 65 6m—
Rohgesülle entsteht . Dann führt der Kanal auf -4 65 nordöstlich , am
Südhang
der Mottlau
entlang , nach Dirschau , wo der Weich¬
selspiegel etwa auf
5 liegt . Hier empfiehlt es sich, das
Rohgefälle
von 65 — 5 = '60 m in 2 Stufen
K 4 und K 3
zu teilen . Die ganze Kanalleitung
ist 28 km lang.
Für die oberste Stufe K2 mit 33 m
Rohgefülle
und
etwa 32, 3 m
Nutzgefälle
kann , allerhöchstens
als ausgegliche¬
nes Kleinstwasfer
der Wert 5- 3 sec ./cbm
( wie oben bei I . 3)
gerechnet
werden . Dementsprechend - die
Kleinstleistung
—

nsop

.x.

Die zweite Stufe mit 6 m Rohgefälle
und etwa
5 m
Nutzgefülle
kann noch 35 4km
Flüche
des
Gebietes
des
Gardschauer
Sees
anfnehmen , entsprechend einer Zugabe , von
etwa 35 . 6 — 210 Lifc . — 0,21 cbm . Zusammen
also
o,6i sec ./cbm und Kleinstleistung
= 280 P .K.
Für die 2 Stufen
bei Dirschau
mit zusammen etwa 58
rn Nutzgefälle können noch 25 qkm der Spengawa
zugeführt
werden mit etrva 0,is cbm . Zusammen
also 5,66 sec ./cbm.
und Kleinstleistung
— 3280
P . K.
Also können aus dem Kanal hiernach gewonnen werden:
1 . am Gardschausee
. . 1720 P . K.
2 . an der Spengawa
. .
280
„
3 . bei Dirschau
. . . . 3280
„

5280

P . K.

Hierzu könnten noch die oben unter I . 1 nachgewiesenen
300 P . K . ( Werk Ki ) bei Pogutken
gerechnet
werden , zu¬
sammen also 5580 P . K . Dieser Betrag kann mit der obigen
Zahl von 5420
P . K . verglichen werden . Hiernach und unter
Berücksichtigung
der beiderseits erforderlichen
Bauanlagen
er¬
scheint die Ueberleitung
nach Dirschau wirtschaftlicher , als der
Ausbau im Zuge des Flusses.
Allerdings
ist zu beachten , daß
gemäß
den
gemachten
Voraussetzungen
bei Lienfietz während
langer Zeit des Jahres
alles Wasser abgeleitet wird . Dies ist kaum angängig . Jedoch
ist es auch möglich , nur einen Teil der 5,3 sec ./cbm
für die
Ueberleitung
zu bestimmen.
2 . Ableitung

bei

der Kollenzmühle
unterhalb
Pr . Stargard.
Dieser Vorschlag läßt die Wasserinteressen
oberhalb , also
namentlich bei Stargard , unberübrt.
Ebenso , wie , oben bei I . 6 , wird
das Wasser
auf 460 rn gestaut ; dann wird , ebenfalls auf -0 60 , ein Kanal
um Klonowken herum nach Nordosten
geführt , wo
er das
Fersetal all passender Stelle , etwa bei 4 - 43
Sohlenhöhe,
mittels
eines Aquäduktes
kreuzen
müßte . Nun
führt
der
Kanal zunächst östlich , dann nordöstlich , vorbei an Brust und
Ezarlin , nach Dirschau , wo
er auf
4 - 60 anlangt . Hier
läßt sich das Rohgefälle
von 60 — 5 — 55 m oder Nutz¬
gefülle von etwa 53 m in vielleicht 2 Stufen
verwerten.
Als größtes Kleinstwasfer
kann , wie bei I . 6 , 5,6 sec.
cbm
gerechnet
werden . Demnach
Nutzleistung
—
rund

3000

P K.

Die
Nebenflüsse
der
Ferse.
Die Ferse besitzt im allgemeinen
nur mäßig große Neben¬
flüsse . Dieselben find , namentlich
die unteren , weder 1sehr
wasserreich , noch auch im Unterlauf
besonders
gefällreich . Hier
lassen sich nur unbedeutende
Wasserkräfte
gewinnen . Nur der
Unterlauf
der Fietze bei Schöneck
verdient
in dieser Hinsicht
mehr Beachtung , zumal da die Fietze 291 qkm . besitzt und
wasserreicher
ist.
(Fortsetzung

folgt .) ,

mrd
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^Die Queistalsperre bei Marklissa.
Bekanntlich
sind im Hochwasserschutzgesetz vom 3 . Juli
1900 in Schlesien drei größere
Staubecken
vorgesehen , zwei
am Bober bei Buchwald — unwAt Bunzlau — mit 2,7 ( ursprüng¬
lich 12 ) , und bei Mauer — in der Luftlinie 9 km nordwestlich
von Hirschberg — mit 50 , sowie eins am Queis
2 km östlich.
Marklissa
mit 15 Mill . cbm . Inhalt . Sie sollen zusainmerr
12,5
Millionen
Mk . kosten .
Das
ist gewiß
eilte große
Summe , aber sie ist nur wenig höher , als die des Schadens,,
den Bober und Queis
allein
durch
die
Hochflut
des
Jahres
1 8 97 angerichtet
haben . Der
Hochwasser¬
schutz wird gewissermaßen
zudem ulusonst geschaffen , da die in
den Staubecken zurückgehaltenen Wassermengen
durch Aufstellung,
von Turbinelt
und Einrichtung
elektrischer Kraftübertragultg
in
I so hohem Grude als Krafterzeuger
nutzbar
gemacht
werden,
können , daß eine volle
Verzinsung
des
Anlage -Kapitals
in
Aussicht steht.
An der größten der drei Stauanlagen
, der bei Mauer,
deren Stauspiegel
bei 47 rn Anspannungshöhe
im Bobertal.
etwa 6600 rn im Seiffental
etwa 1600 rn und im Kemnitz¬
tal etwa 500 rn ' aufwärts
reicht , ist nur
ein
sogenannter
„Umlaufsstollen " durchgetrieben , der lvährend des Baues
der
' Sperre
das Boberwasser
zunächst provisorisch bis unterhalb der
Sperre
ableiten soll ; doch werden die weiteren Arbeiten
tun¬
lichst gefördert werden . Dagegen
wird die im Herbst
1901
begonnene
Queis -Sperre
bei Marklissa
voraussichtlich
schon im
Frühjahr
1.905 fertig . Die Sperrmauer
selbst wird in ivenigen.
Tagen
auf
volle Höhe
geführt sein , während
die
beiden
„Umlaussstollen " ( einschl . des Verulauerns
ihrer Rohre ) und
die Fallschüchte noch zu vollenden sind ; zu dieser Vollendung,
gehört insbesondere
ihre Panzerung
mit 1 cm
starken , ver¬
nickelten Eisenplatten -Ringen , deren Fugen mit Blei
gedichtet
werdelt . Zu den sollst rückstülldigen Arbeiten zählt die völlige
Hochführung
einer bereits begonnenen , an der Wasserseite
der
Sperrmauer
zu errichtellden Schutzmauer , die , mit Einsteigeschlichten versehen , jederzeit
die Revision
dieser mit Eemenk
verputzten und außerdem
durch Siderosthen -Anstrich gegen diW
Eindringen
von Wasser gesicherten Wasserseite
erlaubt.
"" 'Zur Beurteilung
von Zweck und Wirksamkeit
der groß¬
artigen Talsperre
von Marklissa , die nicht allein von Technikern, .,
sondern ailch von zahlreichen Laien vielfach besucht wird und
jetzt geradezll den Hauptanziehungspunkt
des ronlantischen , tief
eingeschnittenen
Queistales
bildet , " möge Folgendes
genügen.
Während
viele andere
Talsperren
als Grundzlveck die.
A u s s p e i ch e r u n g von Wasser zu gunsten der Landwirt¬
schaft und technischer Betriebe
haben , bezweckt dies die Talsperre bei Marklissa
zwar auch ; ihr Haupt
. zweck ist aber
der Schutz
vor
d e n H 0 ch w ü s s e r n d e s Q u e i s . Diegefährlichsten dieser Hochwässer sind die von den ...im Jsergebirge
niedergehenden
Gewittern
und
Wolkenbrüchew
i m.
S 0 M m e r verursachten . Die oben erwähnte
Hochflut
Don.
1897 , allerdings
eine solche , wie sie in etwa 100 Jahren nur
einmal vorkommt , steigerte z. B . in der Gegend
von Mark¬
lissa innerhalb
eines und desselben Tages , des 28 . Juli , die
sekundliche Wasserführung
des Queis
von 10 bis auf zeitweise,
über 780 cbm , und das 306 qkm
große Niederschlagsgebiet
oberhalb der jetzigen Sperre
lieferte
vom 29 . Juli
Nachm.
5 Uhr bis 31 . Juli vorm . 10 Uhr , also in 41 Stunden, , etwa.
34000000
cbm Abslußwasser , von denen wolle
1.50U0000cbm als „ Schadenwasser
" gewirkt haben . Der Queis vermag ',
nämlich unterhalb
der Sperre , wenn er bordvoll ist , nur 110
cbm/sec . abzusühren , was
gegen 19000000
cbm der in.
diesen 41 Stunden heruntergekommenen
Wassermengen
entspricht.
Was dem Queis , außer diesen 110 cbm/sec . unter-
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noch
Katastrophen
bei ähnlichen
h a l b der jetzigen Sperre
. soll durch entsprechend
zusließt , etwa 80 bis 90 cbm/sec
seines Bettes unschädlich abgeführt
Gestaltung
leistungsfähigere
nicht mehr
der Sperre
aber von oberhalb
werden . Das
gelangen können und daß
. in den Queisfluß
als 410 cbm/sec
durch die
zunächst das
Hochwasser
das von oben kommende
füllen muß , das eben
gebildete Hochwasser -Staubecken
Sperrre
ist der Hauptzweck der Sperre . Sie kann jene 150O0O0O obm
— also eine Menge , wie sie nach Obengesagtem
Schadenwasser
ist — vollständig aufzu erwarten
nur etwa alle 100 Jahre
iw ü . M . , nahezu
auf 280,40
stauen , wobei der Stauspiegel
über 38 m über der Queissohle angelassen wird . Die Mauer¬
m hinauf , wodurch
krone reicht aber sogar bis auf 282,00
werden können.
ausgenommen
noch weitere Wassermengen
das Wasser nur
staut man
nun
gewöhnlich
Für
bis 270,60 m , oder rund 28 irr über der Queissohle , auf,
cbm , sondern,
von 15000000
wodurch aber nicht etwa 28/38
schmäler , als oben ist,
unten beträchtlich
da das Staubecken
werden . Das durch diese
obm zurückgehalten
. nur 5000000
obm gebildete „ Nutzwasserbecken " wird
mit 5000000
Füllung
abge¬
natürlich , sobald Hochwasser gemeldet wird , schleunigst
des „ Kraftlassen , dient aber für gewöhnlich der Lieferung
der Sperre
unterhalb
Kraftstation
wnssers " , daß in einer
der Stallanlage
Ausnutzung
1000 bis 1500 , ja bei voller
könnten
Hierdurch
kanil .
liefern
bis zu 3000 Pferdestärken
erzielt urrd so die 3 Millionen
Mk . Jahreseinnahme
240000
bequem verzilrst und getilgt werden.
-Anlagekosten der Sperre
mögen hier noch mitgeteilt
Einzelheiten
Einige interessante
der Sperre bedeckt 140 ha und
werden . Der Hochwasserstauspiegel
erstreckt sich, im Queis gemessen , gegen 6 hm strornauf . — Die
von 120 m
ist im Gr lind riß mit einem Halbmesser
Sperrmauer
zu gekrüinillt , unten 35 , oben 130 in
nach dem Oberwasser
auf beiden Seiten etwa
lang und bindet mit ihren Stirnenden
sowie
5 m in die aus festem Gneis bestehenden Felstalründer
ein.
etwa 5 m in das felsige Qucisbett
mit ihrem Fundament
ist sie
zur Oberkante
bis
Vom tiefsten Punkt der Felssohle
45 m hoch . In der Krone hat sie 8,20 m , auf der Sohle
Königliche
das
also , neben
würde
Sie
Breite .
39 m
Schloß in Berlin gesetzt , dieses um nahezu 14 m überragen,
Bahn¬
und in die , „ nur " 36 m breite Halle des Potsdamer
hofes in Berlin würde sie llicht eingebaut werden können . —
der Umläufe drücken bei voller Füllung
Äuf eine Schutztafel
Loko¬
einer
Gewicht
kg , etwa das
53600
des Staubeckens
und
der Umläufe
Panzerung
Die vorerwähnte
motive . —
Betonstarken
60 orn
mit einer
Fallschächte , die übrigens
fest eingebaut wird , ist deswegen nötig , weil das
umhüllung
einströmt.
Gewalt
mit sehr großer
Wasser unter Uinständen
angewachsen,
auf die volle Höhe
der Stau
Ist insbesondere
befindlichen
Seiten
wird das Wasser durch die auf beiben
geführten — Fallgekrümmt
.„ Ueberfülle " in die — etwas
tchüchte geleitet , die es etwa 40 m tief in die Umläufe stürzen
lassen , votl denen jeder bis zu 214 obrn/soo . abführen kann.
herabstürzenden
Geschwindigkeit
außerordentlicher
mit
Die
nun von je 214 obm würden in einem solchen
Wassermengen
der
ausüben , der wie die Beschreibung
einen Druck
Falle
( von deren Erbauer , dem kgl . Bnumspektor Bachmann,
Talsperre
perfaßt ) angibt , einem Gewicht von etwa 4 schweren Schnell40 m
entspricht , „ die .in jedem Schacht aus
zugslokomotiven
von Loko¬
gleichsam wie ein Strom
Höhe in einer Sekunde
motiven donnernd herunterstürzen ."

Anlage eines Sammelbeckens im Edergebiet
(Fortsetzung
^

.)

Dr . ing . O . Jntze.
Professor
Regierungsrat
Geheimer
Wort
worden , das
! Ich bin soeben veranlaßt
Herren
Meine
zu ergreifen , und muß zunächst bemerken , daß ich nicht darauf
zu hallen.
war , hier einen längeren Vortrag
'vorbereitet
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.Aber die Fragen , die vorhin bezüglich der möglichen und
sind,
aufgeworfen
Ederbeckens
des
Wirkungen
erwünschten
geben mir Veranlassung , einige in Betracht kommende Punkte
der öffent¬
Minister
zu erläutern , zumal da auch der Herr
hat , daß ich persönlich
lichen Arbeiten den Wunsch geäußert
ihm gegenüber und eventuell in der Kommission des Abgeord¬
über das geplante Ederbecken und
mein Gutachten
netenhauses
äbgeben
der Weser
im Quellgebiete
sonstige Sanuuelbecken
möchte.
der
gehabt , das dem Entwürfe
Ich habe Gelegenheit
zugrunde liegende umfangreiche technische Material
Edertalsperre
gestellten
daher , auf die vornhin
glaube
zu studieren , und
geben zu können.
Antwort
ausreichende
Fragen
Blick
einen
mir , zunächst
Meine Herren ! Ich gestatte
mit
zu werfen , die eine gewisse Aehnlichkeit
auf Verhältnisse
Anlage besitzen.
der hier geplanten
lind Westfalen haben wir lins veranlaßt
In Rheinland
eingehende
nicht nur
gesehen , im Laufe von etwa 15 Jahren
und die Untergrnndverüber die Wasserverhältnisse
Studien
anzustellen , sondern auch die Hand
hültnisse der Gebirgstäler
in diesen
kräftig ans Werk zu legen , um der Bevölkerung
imb unterhalb derselben den Nutzen znzuwenden,
Gebirgstälern
früher
aufgespeicherte
welchen sie durch die in Sammelbecken
erhalten kann.
schädliche Hochwassermenge
ist bei uns zum
der Wasserverhältnisse
Notstand
Der
auch bewirkt , daß
hat
Teil erschreckend , und diese Notlage
ans Werk gegangen ist.
man ohne Staatshilfe
und Westfalen , in
Wenn , wie bei uns in Rheinland
wenigen Jahren über 30 Mill . Mk . Kapital ohne Staatszuschuß
der¬
und Nebenanlagen
flüssig gemacht ist , um Sammelbecken
selben auszuführen , so können wir darin den Beweis geliefert
waren und daß sich doch
sehen , daß diese Anlagen notwendig
derselben für die In¬
auf den Nutzen
wohl die Hoffnungen
dustrie , für die Kreise und die Gemeinden erfüllt haben müssen.
treffen auf die
Die von der See kommenden Westwinde
Höhenzüge
sich erhebenden
in der Nähe des tlntereu Rheins
gewaltige Niederschläge , die schnell zp Tal ge¬
und veranlassen
Wasser¬
ungünstiger
derartig
Beispiel
Ein
führt werden .
haben wir in der Eifel , in welcher plötzlich große
verhältnisse
gehen,
bei Hochfluten zu Tal
Wassermeugen
und verheerende
nur geringe Abfluß¬
Sontmermonnten
in einzelnen
während
der vorliegenden
sind , wie dies aus
vorhanden
mengen
der Urft
über die Wasserverhältnisse
graphischen Darstellung
'hervorgeht ? )
an der Urft wird für ein Nieder¬
Gmünd
Unterhalb
mit 45 ' /2
von 375 qkm das Urftsnmmelbecken
schlagsgebiet
von 58 m Gesamt¬
durch eine Mauer
Mill . obm Stauinhalt
schon
höhe geschaffen . Es lassen sich also diese Verhältnisse
vergleichen.
Ederbecken
ganz gut mit denen für das geplante
HochwasserDurch die im Urftbecken aufzuspeichernden
unterhalb
der Hochflutett
mengm werden die Schädigungen
beseitigt und wird das aufgespeicherte Wasser
Anlage
dieser
der unterhalb der
und Landwirten
nicht nur den Industriellen
im trockener
Gemeinden
und
Kreise
gelegenen
Talsperre
zugeführt , sondern
nutzbringend
Entschädigung
ohne
Zeit
mindestens
von
Kraftanlage
eine
benutzt ,
dazu
auch
zur
4800 Nutzpferdekräften , welche Tag und Nacht hindurch
stehen , zu schaffen , durch welche allein die ganze
Verfügung
Anlage rentabel gemacht werden wird , indem es möglich ist,
auf große Ent¬
die elektrische Energie durch einfache Drähte
Kreise zu über¬
hin in die betreffenden beteiligten
fernungen
die
Verteilungspunkten
an einzelnen
denselben
und
tragen
mit 4 Pfg . zu liefern.
Kilowattstunde
An der Urft und der Rur , in welche die Urft sich er¬
und unter
es nur mit sehr großem Zeitverlust
gießt , wäre
besonderer Gesetze möglich gewesen , die Interessenten
Schaffung
Gebieten —
heranzuziehen , wie dies in andern
zu Beiträgen
* ; Redner unterstützt hier und im Folgenden seinen Vortrag
Vorführung von graphischen Darstellungen , Karten u . s. w.

durch

344

Wasserwirtschaft

und Wasserecht

.

- Nr. 3c>-

z. B. an der Wupper und an der Ruhr — durch Anwendung imstande sei, wenn man dieses große Becken durch Hochwassereines besonders hierfür geschaffenen Zwangsgesetzes seinerzeit fülle, einzelnen unterhalb gelegenen Wiesenländereien
diejenigen
nach langjährigen Verhandlungen möglich gemacht wurde. Hochfluten erhalten zu können, welche denselben durch
UeberDaher war es am ratsamsten
, für die Schaffung und Aus¬ schwemmungen und die düngende Wirkung der nicht gefähr¬
nutzung des Urfttalbeckens und der dazu gehörigen Kraft- lichen Hochstuten bisher Nutzen gebracht haben!
Ich bemerke,
station Lei Heimbach an der Rur eine besondere Gesellschaft daß das bezüglich des Ederbeckens von der Weserstrombau
-durch die hierbei interessierten7 Kreise zu bilden und schnell verwaltung nach dieser Richtung hin abgegebene
Gutachten
der Ausführung der ganzen Anlage näherzutreten
, deren Vol¬ diese Frage bereits eingehend erörtert hat.
lendung nunmehr nach fünfjähriger Arbeit baldigst zu erwarten
Nach den vorliegenden Zahlen läßt er sich sehr wohl,
steht.
einrichten
, daß man die zu Bewässerungszwecken und zur
Was die Anschwellungen und die Abnahme der sekund¬ düngenden Wirkung geeigneten nicht schädlichen Hochfluten un¬
lichen Abflußmengen aus Gebirgstälern in der Rheinprovinz gehindert abfließen lassen kann und doch noch für die Trocken¬
und in Westfalen im Laufe mehrerer Jahre anbetrifft, so sind zeit solche Wassermengen zur Verfügung behält, welche einer' seit 1888 sehr eingehende fortlaufende Messungen angestellt, seits für die Speisung des Kanals von Bevergern nach
die bei der plötzlichen Aenderung in diesen AbflußerscheinuugenHannover erforderlich uud andererseits imstande sind, den
nur durch Anwendung von selbstaufzeichnenden Apparaten die Wasserspiegel der Weser resp. der Fulda nicht nur in der
erforderliche Genauigkeit bieten konnten.
Strecke von der Einmündung der Eder bis zur Knnalkreuzung.
Die vorliegende graphische Darstellung, welche sich auf nennenswert für Schiffahrtszwecke und zur Hebung des Grund¬
die Abflußmengen
. des Eschbachtales bei Remscheid bezieht, wasserstandes der benachbarten Ländereien wesentlich zu er¬
zeigt den fortwährenden häufigen Wechsel der sekundlichen höhen, sondern auch eine ähnliche
, wenn auch verminderte
Abflußmengen
, wie er daselbst seit 1888 eingetreten ist. Man Wirkung in der Weser unterhalb der KaNnlkreuzung
^ zu. verersieht hieraus, daß Trockenperioden von etwa 5 Monaten anlassen.
ausnahmsweise— wie z. B. im Jahre 1892 und besonders
Aus den mir zur Verfügung gestellten Zahlenangaben.
1893 — eingetreten sind. Um über solche Trockenperioden häbe ich ersehen
, daß für die gewünschte düngende Wirkung
bei Ausnutzung von Sammelbecken hinwegzukommen
, wird man des Hochwassers der Weser eine Wassermenge von jährlich,
gut tun, eine gewisse Reserve in dem Sanunelbecken zu be¬ etwa 80 Millionen cbm zur Zeit der nicht schädlichen Hoch¬
lassen, wie dies auch in richtiger Weise für das große Eder- fluten durch das Ederbecken hindurchgeschickt werden müßte,,
talbccken von 170 Millionen cbm Stauinhalt geplant ist.
wodurch die Füllung des Ederbeckens entsprechend vermindert
Für gewöhnliche Jahre wird man diese Reserve nicht werden würde.
in Anspruch zu nehmen brauchen
, da man mit einem kleineren
Es entsteht nun die Frage, ob ans dem. Ederbecken die
Inhalte den erforderlichen Ausgleich der Hochwasser
- und für die Kanalspeisung erforderliche Wasfermenge entnommen
der Niedrigwassermengen erzielen kann.
werden kann, wenn man diese ebengenannte Hochwassermenge
Den wirklichen Nutzen der Sanunelbecken wird man nicht zurückhült
. Für gewöhnliche Jahre ist diese Frage zu
natürlich nicht nach Ausnahmejahren
, sondern nach Jahren mit bejahen; für Ausnahmejahre
, wie sie 1892 und besonders
mittleren Wasferverhültnissen in Rechnung zu stellen haben. 1893 eingetreten sind, könnte allerdings eine
Beeinträchtigung,
Der Vergleich der Wasserabflußmengen
, wie sie im Esch- entstehen
, wenn man die Abflußzahlen Zugrunde legt, welche
bachtale bei Remscheid für eine längere Zeitdauer einerseits zur Vorsicht in dem Entwürfe für das Ederbecken
angenommen
und in der ebenfalls vorgeführten Darstellung über die Wasser- sind.
verhältnisfe des Oestertales im Quellgebiete der Ruhr während
Hierbei darf ich einschnlten
, daß die für etwa 1420 qkm.
zweier Jahre andererseits sich ergeben haben, zeigt die außer¬ Niederschlagsgebiet des Ederbeckens im Entwürfe angegebene
ordentliche Uebereinstimmung der plötzlichen Anschwellungen Jahresäbflußmenge von rund 500 Millionen cbm nach
dies¬
und des Wassermangels in den beiden sehr, entfernt von ein¬ seitigen Messungen in den Niederschlagsgebieten
Rheinlands und
ander gelegenen Gebieten Rheinlands und Westfalens.
Westfalens bei etwa gleichen Regenhöhen niedrig geschützt erscheint»
Auf der vorliegenden Uebersichtskarte von Rheinland und Wahrscheinlich wird die Wirklichkeit etwa größere Zahlen er¬
Westfalen sind die zahlreichen Gebiete dargestellt
, in denen geben, weil an der Eder selbstaufzeichneude Apparate für die
schon Sammelbecken angelegt sind oder gegenwärtig angelegt genaue Bestimmung der Abflußinengen bisher nicht angewandt
werden.
wurden.
Von besonderem Interesse ist das Gebiet der Ruhr, in
Nehme ich nun zur Vorsicht nur die genannte Jahresab¬
welchem durch zahlreiche Pumpwerke gegenwärtig jährlich flußmenge von 500 Millionen cbm an, so ist zunächst die Frage:
180 Millionen cbm Wasser fortgepumpt werden, wodurch Wieviel' entfällt von dieser Jahresabflußmenge auf Hochwasser
?'
nicht nur das Grundwasserbecken
, sondern auch der sichtbare
Der Begriff des Hochwassers ist selbstredend
, sehr relativ..
Wasserlauf der Ruhr ganz wesentlich beeinflußt worden ist. Wenn man darunter
diejenige Wassermenge verstehen
, will,,
Zum Ersätze des schädlich sortgepumptcn Wassers werden welche über die mittlere Abflußmenge hinausgeht, so haben die.
gegenwärtig im Quellgebiete der Ruhr zahlreiche Sammel¬ jahrelangen Messungen in Rheinland und Westfalen, in Schle¬
becken angelegt
, aus denen iit trockener Zeit größere Wasser¬ sien und Böhmen fast übereinstimmend ergeben, daß die über.
mengen abgelassen werden können. Der zu diesem Zweck ge¬ Mittelwasser hinausgehende Hochwassermenge etwa 40 °/o von.
bildete Ruhrtalsperrenverein zahlt aus den Abgaben, welche der Jahresabflußmenge betrügt. Es würden also von
den.
die Pumpwerke für das fortgepumpte Wasser zu leisten haben, obigen 500 Millionen cbm rund 200 Millionen cbm
aus.
ganz bedeutende Zuschüsse zur Anlage dieser Sammelbecken im allgemeinen ungenutztes Hochwasser
entfachen
. Wenn von.
in den Gebirgstälern des Ruhrgebietes.
dieser Hochwassermenge 80 Millionen cbm für die ebenge
-Was nun die Verhältnisse im Wesergebiete anbelangt, so nannte düngende Wirkung der unschädlichen Hochfluten abge-.
ist hierüber von Herrn Geheimen Baurat Keller bereits ein¬ zogen werden, so würden 120 Millionen cbm zur Füllung,
gehend berichtet worden.
des Beckens bezw. zur Abgabe in trockener Zeit zur Verfügung,
*
Die Verhältnisse liegen besonders im Edergebiet und auch bleiben.
im Diemelgebiet noch günstiger, als dies bereits im Urstgebiete
Würde man in Ausnahmejahreneine Reserve von 30der Fall ist.
Millionen cbm hiuzunehmen
, so würde man im trockensten.
Für das geplante große Ederbecken von 170 Millionen Jahre etwa 150 Millionen cbm abgeben können,
wodurch der.
cbm Stauinhalt bei einem Niederschlagsgebiete von etwa Bedarf an düngendem Hochwasser und. an. Speisewasser
für.
1420 qkm ist die Befürchtung ausgesprochen
, ob man auch den Kanal nahezu gedeckt sein würde.
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hervorge¬
Es ist bereits in den Alten des Ministeriums
Ge¬
sein dürste , noch andere
hoben , daß es empfehlenswert
von Hochwasser
und Nutzbarmachung
biete zur Ansammlung
gehört
außer dem unteren Ed erb ecken heranzuziehen . Hierzu
in erster Linie das Diemelgebiet.
(Fortsetzung

folgt ) .

7
Dortmund -Emskanal

und Rhein.

ein preußischer Land¬
Vor nicht sehr langer Zeit meinte
sich gut
würde
tags - Abgeordneter , der Dortmund - Emskanal
werde
eignen , als Schiffartsweg
von Radrennen
zur Abhaltung
er nicht zu gebrauchen sein . Von anderer Seite empfahl man
von
für Entenjagden . Ja , selbst
Feld
ihn als geeignetes
gerade der Dortmund -Enrskanal
wurde
vielen Kanalfreunden
angesehen . Aber
Unternehmen
als ein wenig nutzbringendes
ent¬
Bestehens
seines
wie hat er sich in den wenigen Jahren
des Binnen¬
hat er als Vermittler
wickelt , welche Bedeutung
Betriebs¬
landes mit der See gewonnen ! Im ersten vollen
jahre 1901 hatte er einen Verkehr von 68 l 000 t , 1903 be¬
kann
für 1904
reits einen Verkehr von 1,249 000 t , und
mit Wahrscheinlichkeit
Ergebnissen
man nach den bisherigen
1,700 000 t rechnen . Und
auf einen Verkehr von mindestens
ist , obwohl
dies Alles , obwohl der Kanal nur ein Teilstück
der
kann , wenn
erlangen
er erst seine eigentliche Bedeutung
Rhein -Leine -Kanal vollendet ist.
hinsichtlich des Verkehrs , so haben
Wie die Befürchtungen
erwiesen , die über den Wasserstand
sich auch die als grundlos
die Flußschiff¬
geäußert worden sind . Während
des Kanals
Trockenheit jetzt
horrenden
der
infolge
fahrt in Deutschland
ist , weisen die k ü n st fast überall zur Untätigkeit verurteilt
ihnen gerade auch der
unter
l i ch e n Wasserstraßen,
gegen normale
Dortmund -Emskanal , fast keine Veränderung
gerade des DortZeiten auf . Bis heute ist der Wasserstand
den normalen
unter
Tag
einen
nicht
mund -Emskanals
gesunken , die normale Tauchtiefe der Schiffe von 2 m brauchte
in
Puinpwerk
zu werden . Das
Tag herabgesetzt
keinen
Olfetr , das dem Kanal das Wasser zuführt , hat den Erwar¬
entsprochen , es funk¬
tungen der Techniker in jeder Beziehung
tionierte ausgezeichnet.
für
ein Einfallstor
Auch die Klagen , daß der Kanal
fremdes Getreide sein werde , sind fast ganz verstummt , und
die alten Beeinige Blätter
nur von Zeit zu Zeit kramen
für
wegen " aus , ohne allerdings
„ des Prinzipes
haupümgen
einen
Behauptungen
kanalfeindliche
diese , wie auch andere
ist nach Ausweis
auch nur zu versuchen . Allerdings
Beweis
in gewaltigem Maße
die Getreideeinfuhr
der amtlichen Statistik
gestiegen — von 185 835 t i/J . 1902 auf 257 709 t i/J.
diese
ergibt sich, daß
— , aber bei näherer Prüfung
1903
in
Teile
größten
„G e t r e i d e" - E i n fu h r zum
F u t t e r g e t r e i d e bestanden
und
Braugerste
auf dem Rhein
Rotterdam
über
früher
die übrigens
hat,
auch
eingeführt wurden . In ähnlichem Maße , ist übrigens
auf dem Kanäle gestiegen . Die
der Kohlen - und Erzverkehr
Einfuhr von Erz , daß fast ausschließlich aus Schweden kommt,
ge¬
t i/J . 1903
ist von 158 913 t i/J . 1902 auf 231052
b i/J . 1902
von Kohlen von 141095
stiegen , die Ausfuhr
aus 257 173 t i/J . 1903.
wird , wie oben
dieses Jahres
Die Verkehrssteigerung
bei weitem übertrefschon angedeutet , die der früheren Jahre
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infolge der un¬
sen , rn i t freilich deswegen , weit der Kanal
einen erhöhten Verkehr
Rheinschiffahrtsverhältnisse
günstigen
erlangt hat . Es sind zahlreiche Rohstoffsendungen , die sonst
wurden,
umgeladen
und Duisburg
in den Häfen von Ruhrort
ist dies bet
besonders
jetzt über ihn geleitet worden . Ganz
und dem Kohlenverfande
aus Schweden
den Rohrersendungen
der Fall . Sollte jemals in einigen
ab Herne und Dortmund
weniger
mehr oder
Emden
Beziehungen - für den Verkehr
an die Stelle von Rotterdam * treten , so kann das
dauernd
begrüßt
mit Freuden
aus nur
Standpunkte
vom nationalen
werden.
nicht nur der
Daß schließlich der Dortmund - Emskanal
keinen Abbruch getan , vielmehr , wie alle übrigen
Eisenbahn
des Verkehrs geworden ist , der zu seinem
Kanäle , Zubringer
zu ver¬
größere Einnahmen
Teil dazu beiträgt , den Bahnen
dar¬
unwiderleglich
Statistik
schaffen , ist durch die amtliche
getan.
* r-

-

Jahr¬
der Preußischen
Jn der politischen Korrespondenz
1904 — wird folgender angeblicher Fehler
bücher — Juliheft
der von den Eisenbahnen
Berechnungen
der regierungsseitigen
moniert.
Frachtgüter
auf die neuen Kanäle übergehenden
ist , Sen¬
schon Massengut
für die Eisenbahn
„Was
noch
dungen von 10 Tonnen , ist für die Schiffahrt
Stückgut , für das erheblich höhere Frachten
durchaus
bedeuten
erhoben werden ; selbst ganze Zugladungen
nur erst eine
für ein Schiff von 600 t Tragfähigkeit
Teilladung , die ebenfalls noch nicht den billigen
genießt . Man
Kahnladung
der ganzen
Frachtsatz
der
Wagenladungssendungen
den
hätte also aus
dürfen, , bei
herausnehmen
nur diejenigen
Eisenbahn
Wahrfcheinlichkeik
gewissen
einer
mit
denen man
darauf rechnen kann , daß sie zu ganzen Kahnladungen
sich verdichten lassen ; oder ntan hätte die Schiffahrt¬
fracht in dem Vergleich höher ansetzen müssen . Jeden¬
falsche , für die
falls liegen den jetzigen Schätzungen
zu gründe ; die Ver¬
zu günstige Annahmen
Schiffahrt
sind auktz
kehrs - und damit die Rentabilitätsaussichten
aus diesem Grunde schlechter noch , als die Begrün¬
dung annimmt . "
So richtig es ist , daß der Schiffer für kleinere Mengen,,
von
Anlaufen
besonderes
sofern deren Ein - und Ausladung
Häfen erfordert , mitunter höhere Frachten nimmt , auch wenn
10 t und mehr betragen , so trifft doch die vor¬
diese Mengen
durchaus nicht zu.
im allgemeinen
stehend zitierte Folgerung
Eisenbahn
der
Denn in ähnlicher Weise , wie die Benutzer
auch die Befrachter von
aufliefern , verfahren
Sammelladungen
Schiffen mit Hülfe der zahlreichen Frachtvermittler , Spediteure,
tätig
Agenten usw ., die im Schisfahrts -Verfrachtungs -Gewerbe
der in den einzelnen Plätzen
sind . Ist nur die Gesamtmenge
groß genug , so fährt
zu ladenden oder zu löschenden Waren
Fracht¬
sie der Schiffer immer noch sehr gern zu so niedrigen
der Kanal - und sonstigen
sätzen , daß auch unter Zurechnung
Abgaben die Gesamthöhe der Fracht in den bei weitem mei¬
der Eisenbahn
sten Fällen erheblich unter den Frachtselbstkosten
bleibt.
Finowbelasteten
Durch den kleinen und mit Abgaben
und Berlin die Ent¬
zwischen Stettin
Kanal , dessen Benutzung
von 134,7 km . ( Bahnweg ) auf 199,8
fernung beider Städte
km ( Wasserweg ) vergrößert , gehen trotzdem weit mehr Güter,
Eisenbahn befördert werden , 1899
als auf der Berlin -Stettiner
1,664 883 t , wäh¬
z. B . allein in der Richtung nach Berlin
auf dem
1899
des Jahres
rend der gesamte Ankunftsverkehr
Bahn nur 191 064 t betrug.
der Stettiner
Bahnhof
Berliner
Gerade durch den Finow -Kanal aber gehen — und zwar so-
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Stettin - Magdeburg
wohl im Verkehr mit Berlin , wie
Güter , die sowohl für die
viel derjenigen
außerordentlich
zu
Stückgüter
als
auch für die Schiffahrt
Eisenbahn , als
rechnen sind . Die Denkschrift B zu Nr . 96 ( der Drucksachen
d . H . d . A . für 1904 ) Seite 22 sagt denn auch : „ Nach dem
ist für die Bahn¬
Urteile der Staats -Eisenbahn -Verwaltung
in¬
der Einnahmen
eine Verminderung
strecke Berlin -Stettin
nicht zu erwarten,
folge der Erleichterung - des Wasserverkehrs
schon jetzt
hier . . . . . . . . .. ohnehin
da der Bahnverkehr
nicht bedeutend und auf bestimmte , schnell * zu
im Verhältnis
er¬
Güter beschränkt ist , die ihm auch in Zukunft
befördernde
halten bleiben werden . "
der oben erwähnte Einwand
dürfte
Nach Vorstehendem
haben.
wenige Fälle Geltung
nur für verhältnismäßig

Wechselwirkung von Eisenbahnen und

Wasserstraßen.
und Binnenschisfahrt
von Eisenbahn
Daß die Interessen
des
die Zunahme
Hand in Hand gehen , und daß nicht etwa
oder auch mir ein
einen Rückgang
Binnenschiffahrtsverkehrs
bewirkt , lehrt an einem be¬
des Eisenbahnverkehrs
Stillstehen
zeichnenden Beispiele ein Artikel , den das neueste Heft (Nro.
dem Titel:
14 ) der „ Zeitschrift für Binnenschiffahrt " unter
die
tun
ihre Verdienste
und
„Die pfälzischen Eisenbahnen
auf
Bezugnahme
rheinische Binnenschiffahrt " mit besonderer
am
Umschlagsplatz
bayerischen
Lndwigshasen , den größten
die
kurz über
Rhein , bringt . Der Artikel berichtet zunächst
Bauten,
dortigen
vom b a y r i s ch e n ' S t a a t ausgeführten
den 1889 erbauten neuen Winterhafen , sowie den 1897 voll¬
endeten Luitpold -Hafen , und sodann über die von den ( bisher
mit eurem Kostenaufwand
Bahnen
privaten pfälzischen
von 3,602 000 Mark hergestellten Arbeiten , nämlich den Barr
und einer Anzahl von Magazinen
eines großen Lagerhauses
und
( sämtlich mit neuesten Konstruktionen
und Wersthallen
Neuschaf¬
und
neuesten Lade -Einrichtungen ) , die Vermehrung
und aur Rheinstroman den Häfen
fung von Gleisanlagen
endlich den
und
Ufer , den Bau einer elektrischen Zentrale
und den neuen
zwischen den Häfen
einer Verbindungsbahn
-Anlagen von Ludwigshafen.
Güter - und Rangierbahnhofs
auch vor¬
Nicht allein jene neuen Hafenbauten , sondern
ausgeführten
zugsweise die eben erwähnten , von der Bahn
habenden Wasser¬
der Umschlags -Einrichtungen
Verbesserungen
steigen lassen . Diese
Maße
verkehr in ganz ungewöhnlichem
auch
mit derjenigen
hat aber in Wechselwirkung
Steigerung
die ver¬
wie einerseits
gestanden . Denn
des Bahnverkehrs
eine vermehrte Bahnnach Ludwigshafen
mehrte Wasserzufuhr
hat , so haben ' anderer¬
Abfuhr von diesem Platz herbeigeführt
auch für die Abfuhr zn
sehr starke Zufuhren
seits die Bahnen
bezeichnete Artikel weist diese
Wasser geleistet . Der eingangs
in absoluten
1902
für die Zeit von 1890 bis
Vermehrung
ist sie der besseren Uebersicht
Zahlen nach . Zn nachfolgendem
vorgeführt.
1890
des Verkehrs von
halber in Prozentzahlen
wie folgt gestiegen : Im
Verkehr
Es ist der Ludwigshafener
auf den Bahnen um 98,32 , mit den Schiffen
Empfang
n d mittels
um 73,58 , zusammen um 81,87 o/o '; der Versa
um 180,60 , mittels Schiffen um 225,37 , zusammen
Bahnen
um 193,90 o/o ; der G e s a m t v e r k e h r auf den Bahnen
um
um 98,98 , zusammen
um 138,56 , in den Schiffen
erd er Bahnv
also
hat
ganzen
116,85 °/o . Im
de r W a sst a r k e r z u g e n o mm e n als
sogar
kehr
dieser Zu¬
der Größe
die Beurteilung
Für
serverkehr.
i 38,56 ° /o .— mag ein Ver¬
nahme — im Gesamtbahnverkehr
zulässig sein , die , auf das km.
gleich mit derjenigen Zunahme
zurückgeführt , in der gleichen Zeit 1890 bis 1902 der gesamte
Staats - und Privat -EisenVerkehr der deutschen vollspurigen
( ohne
bahnen in Eil - und Expreß -, sowie in Frachtgütern
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. Etatsjahre
hat . Im
erfahren
Dienst « und Militärgüter )
bezeichneten
die
1/IV . 1890 bis 1/1V . 1891 . bewältigten
dkm;
Millionen
km Länge 20250
bei rund 41150
Bahnen
t . Im Etats¬
das km beförderte also durchschnittlich 492104
vorberegte
der
betrug
jahre 4/IV . 4902 bis 1/IV . 1903
km
51 300
t km bei rund
33 484 Millionen
Güterverkehr
also durchschnittlich 652 7101.
Bahnlänge ; das km beförderte
hat also im Durch¬
der kilometrischen Dichte
Die Zunahme
32,64 °/ 0 betragen,
nur
schnitt bei den deutschen Vollbahnen
Ortsvon 138,56 ° /o des Ludwigshafener
gegen jene Zunahme
Bahnverkehrs.
Schiffahrt und :
-Artikel der Lüdwigshafener
Hauptankunfts
rohe Baumwolle , Zement , Traß und Kalk , Weizen und Spelz,
Oelsaaten , Bauholz , Zucker , Melasse und Syrup , Petroleum
und Ruhrkohle ; Hauptabsuhr -Artikel : Salpeter -, Salz - und
Eisen , Mehl und . Mühlenfabrikate,
Schwefelsäure , verarbeitetes
Steine und Steinwaren.

E
zeichnet sich die
Blättern
den kanalgegnerischen
Unter
Eifer aus.
Volksstimme " durch ganz besonderen
„Rheinische
vom 1.9 . August meint sie, die Forderung
In ihrer Nummer
an¬
, Eisenbahn -Notstandstarife
der Industriellen
des Bundes
einzuführen,
der Wasserstraßen
gesichts des jetzigen Versagens
gleich;
die Kanalvorlagen
über
komme einem Todesurteil
Heuer den
„ wenn
—
wörtlich
es
so heißt
—
denn
das Wasser mangelt , dann
Wasserstraßen
bestehenden
auch in weniger trocke¬
großen Kanalnetz
wird dem geplanten
Wasser fehlen . "
das notwendige
nen Zähren
zurückgehen/
Man muß teilweise in das 18 . Jahrhundert
der Flüsse , wie sie der
Wasserständen
um ähnlich niedrigen
es den¬
gezeigt hat , zu begegnen . Daß
Sommer
diesjährige
nicht an Wasser ge - ,
Kanälen
noch den jetzt bestehenden
Kanalnetz
zukünftige
das
fehlt hat , ist bekannt . Was
zu bemerken:
betrifft , so ist zunächst allgemein Folgendes
eine ge¬
Wenn es auch richtig ist , daß in den Kanälen
verdunstet und versickert , so ist doch im
wisse Wassermenge
Wassermenge , die in dem Gesamt¬
Vergleich zu derjenigen
in den
und versickert , der Verlust
verdunstet
wasserstraßennetz
sehr gering ; man denke nur an die großen Binnen¬
Kanälen
seeflächen in Ost - und Westpreußen , im Gebiet der Netze und
in dem der Havel und Spree , an den Bodensee , an die vie¬
liegenden Flußarme , an die ver¬
der Schiffahrt
len , außerhalb
große Breite der Flüsse usw . Was man aber sonst
hältnismäßig
und
bei den Schleusungen
für Kanäle wegen der Verluste
bedarf,
an Wasser
wegen der Undichtigkeit der Schleusentore
als
Speisemengen
der
das muß zwar für die Berechnung
Verlust betrachtet werden ; in Wirklichkeit aber geht es wie in
wird,
werden
gezeigt
Kanäle
folgendem für die wichtigsten
Fluß selbst oder einem anderen wieder zu.
dem abgebenden
E l b i n g - O b e r l ä n d i s ch e K a n a l empfängt
Der
Seen und gibt es an den
sein Wasser aus den oberländischen
aus den be¬
der
- Kanal,
ab . Der Klodnitz
Elbingfluß
gehenden
von dem zur Oder
und
Bergwerken
nachbarten
zur Oder . Der
gespeist wird , gibt sein Wasser
Klodnitzfluß
gehörende Netze gespeiste Bromdurch die zum Odergebiet
einen Wasser¬
b e r g e r - K a n a l hat bei stärkstem Betriebe
bedarf von 2,4 cbm/sec . Bei sehr geringen Wässerzuflüssen
so eingeschränkt,
von der oberen Netze aber wird der Betrieb
daß diese Zahl bei weitem nicht erreicht wird . Von dem ge¬
Wasserführung
normaler
bei
gelangen
säurten Netzewasser
Schleuse
'60 o/o direkt , nämlich durch die bei der Eichhorster
„ freie Netze " in die untere Netze > 40 ° /o in den
beginnende
Kanal ; hiervon geht wieder die Hälfte , also 200/o , ebenfalls
in die Netze ( und durch diese weiter zur Warthe und Oder ) ,
20 o/o durch die Unter -Brahe zur Weichsel . Die Weichsel hat
an Wasser , die
Gewinn
also durch den Bromberger -Kanal
oberen
der
des Zuflußwassers
Oder erhält normal 80o/o

Nr. 35

Wasserwirtschaft

Netze , bei sehr geringen Wasserständen
vielleicht etwas weniger.
Dieser Verlust wird ihr aber mehr als ersetzt durch die Was¬
sermengen , die ihr aus
dem in der Hauptsache
durch
die
Spree
gespeisten Oder
- Spree
- und Friedrich
- Will
Helms
- Kanal
und durch den in der Hauptsache
aus der
Ober -Havel gespeisten Finow
- Kanal
zugeführt
werden.
In der Spree
sowohl , wie in der Ober -Havel
aber machen
die Schleusen
die Abgabe unschädlich.
Was die Elbe an die
—
tiefer
als sie liegende —
Unter -Havel durch den I h l e - und Plauer
- Kanal
ab¬
gibt , fließt ihr durch die Havelmündung
unterhalb
Havelberg
wieder zu . Die Abgabe aber aus der Elbe an die genannten
Kanäle beträgt bei niedrigsten
Wasserständen
1,60
cbm/sec.
während
bei den allertiefsten
Ständen
die oberhalb
gelegene
Elbstrecke noch 1.10 cbm/sec
. führt . Die
entstehende Sen¬
kung des Wasserspiegels
ist also kaum merklich , und das an
der Schiffahrt
interessierte Publikum
nimmt ganz sicherlich diese
äußerst geringe Senkung
in wasserürmsten Zeiten lieber in den
Kauf , als daß es der nach Berlin und Stettin
führenden
ge¬
nannten
Kanüle
entbehrte . Durch
den
Elbe
- TraveKanal,
dessen Elbtreppe
von der Delvenau
gespeist wird,
geht der Elbe ebensowenig Wasser
verloren , wie der Oder
durch den vorhin genannten
Klodnitz -Kanal.
Der Kanal
D o r t m u n d - E m s h ü s e it entzieht jetzt
für gewöhnlich der Lippe , die eine absolut
kleinste
Wasser¬
führung von 2,60 cbm/sec
. hat , die Verhältnismäßig
große
Wassermenge
von 1,70 cbm/sec
., indes werden in der Lippe
bedeutende Schiffahrtsinteressen
dadurch
nicht geschädigt , denn
sie hatte vor der Inbetriebsetzung
des Kanals
in Dahl
und
Hamm zusammen nur einen Jahresverkehr
von rund 8000
Tons . Zudem aber wird , wie weiter unten dargetan
werden
soll , bei Ausführung
der jetzigen Kanalpläne
jene hohe Was¬
serentnahme
gerade in trockenen Jahreszeiten
nicht mehr statt¬
finden.
Jmvieweit
nun werden sich im übrigen durch die neuen
Kanäle die besprochenen Verhältnisse
ändern?
Zunächst ergibt eine überschlägliche Berechnung , daß das
in sämtlichen geplanten
Kanülen und Kanälstrecken verdmtstende
und versickernde Wasser auf allerhöchstens
6,5
cbm/sec
. an¬
zunehmen ist , also auf noch nicht ein Drittel
der Menge , die
allein etwa in einem Wasserbecken von der Größe des Boden¬
sees verdunstet und versickert . Jener
Gesamtbedarf
von 6,5
cbm/sec
. ist natürlich bei den nachfolgenden
Einzel -Angaben
schon berücksichtigt.
In der W e i ch s e l - O d e r - W a s s e r st r a ß e wird
der Bedarf
einerseits durch vergrößerten
Betrieb
und
durch
Vergrößerung
der
Schleusen - und
Querschnitts -Abmessungen
erhöht , andererseits
durch Einrichtung , von Sparschleusen
und
Einbau
von Stauwerken
in der unteren Netze sowie durch den
mehr und mehr sich vollziehenden
Uebergang
der
Holzver¬
frachtung
von der Flösserei auf die Schiffahrt
verringert . Der
Bedarf
bleibt also im wesentlichen
derselbe
wie jetzt . Sollte
er sich dennoch im Laufe der Zeit
durch stärkere Vermehrung
des Verkehrs
erhöhen , so würde
im Seengebiet
der oberen
Netze z. Zt . des Wasserüberflusses
Wasser
durch noch herzu¬
stellende Einrichtungen
zurückgehalten
werden.
Für
den
G r o ß s ch i f f a h r t s w e g
B erlinStettin
und
d en Finow
- Kanal
zusauunen
hätte bei
stärkstem Verkehr und 24stündiger
Betriebszeit die obere Havel,
die bei trockenster Jahreszeit
5 cbm/sec
. abführt , für die
Kanalspeisung
3,38 cbm/sec
. abzugeben , von denen ihr aber
1,29 cbm/sec
. durch die unterhalb
gelegenen
Havelschleusen
bei Lehnitz und Malz wieder zugeführt
werden . Der Verlust
wird durch die Schleusen -Staue
unschädlich gemacht.
Was
die
Kanäle
D
o r t m u n d - E m s h ä s e n,
H e r n e - R h e i n und D a t t e l n - H a m m betrifft , so tvird,
worauf
oben schon hingewiesen , bei niedrigsten
Wasserständen
die Entnahme
aus der Lippe infolge von Zuführung
aus der
Weser und wahrscheinlich
auch aus der
( nicht
schiffbaren)

« ttd Massrvrecht .
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Emscher eingeschränkt oder ganz aufgehoben
werden . Danach
wird also die Lippe bei Ausführung
des geplanten
„ großen
Kanälnetzes " sogar entlastet.
Belastet wird nur die W e s e r . Diese kann
aber auch
während der trockensten Zeit den Bedarf
für den Mittel¬
landkanal
n e b ft Z w e i g k a n ä l e n Osnab
r ü ck,
Minden
, Linden
und(
indirekt
für die Kanäle Dortmund - Emshüfen "und Herne -Rhein ) mit 7,32
cbm/sec
. ab¬
geben , da sie an der Entnahmestelle
allermindestens
25 cbm ./sec.
Wasser führt . Daß aber die Weser selbst Wasser
genug be¬
hält , dafür sorgt ihre Kanalisierung , die sie für 600 Tons
Schiffe , statt wie jetzt für höchstens 400 1 . Schiffe , befahrbar
macht . Wenn die Edertalsperre
zur Ausführung
gelangt , und
dadurch die Kanalisierung
der Weser auf der Strecke HamelnMinden
entbehrlich wird , würden sich die Speisungsverhältnisse
und gleichzeitig auch das Fahrwasser
der Weser
selbst ober¬
halb Hameln noch verbessern.
Es ist also nicht
zu besorgen , daß es dem geplanten
„großen Kanalnetz " selbst in weniger trockenen Somiüern , als
dem diesjährigen , an Wasser .fehlen werde . Vielmehr
wird
im ganzen und großen
die Ausführung
jenes
Kanalnetzes
tt i ch t n u r k e i n e S ch ä d i g u n g , s o n d e r n teil¬
weise
sogar
eine
V e r b e s s e r u n g d e r Wasserv e r hü l t n i s s e
in
d eu
F lüssen
e r w arte
tt
l n s s e n.
Im Anschluß an Vorstehendes
muß noch bemerkt werden,
daß — was die „ Rhein . Volksstimine " ganz übersehen
hat
— bis jetzt weder für die Oder , die Elbe
und die Weser,
noch für den Ober - und Mittelrhein
diejenigen Talsperrbauten
wirksam gewesen sind , die teils schon im Bau begriffen , teils,
geplant sind ; diese aber vermögen in tvasserreichen
Zeiten so¬
viel Wasser zurückzuhalten , daß ähnliche Kalamitäten
wie die
jetzige für die Zukunft bedeutende Milderung
erfahren werden,
tmd die Vollendung
dieser Talsperrbauten
steht großenteils
zu
einem früheren Zeitpunkt
in Aussicht , als die Vollendung
der
angeblich mit dem Todesurteil
bedrohten Kanalbauten.

jf

Kleinere
Im

Monat

August

Mitteilungen
sind

beim

Bau

der

fpevvc bei Meschede durchschnittlich 380

.

J

Hettttetttl-

Arbeiter

beschäf¬

tigt gewesen . An Mauerwerk
sind in diesem Monat
6700
cbm
fertig gestellt , sodaß die Mauer
bis zur Ord . + 286,50
hoch geführt ist.

Okertalsperre. Schon seit lüttgerer Zeit

sind

über

den Plan einer großen Talsperre
im Okertal
hin und wieder
Nachrichten
in die Qeffentlichkeit
gedrungen . Das
Projekt,
durch das man bekanntlich
die Überschwemmungsgefahr
im
Braunschweigischen
Vorlande
des Harzes
zu beseitigen hofft,
ist jetzt ausgearbeitet . Danach ist die Talsperre
folgender¬
maßen gedacht : Die Sperrmauer
, die eine Höhe von über 56
Meter haben soll , wird oberhalb Romkerhall
errichtet . Der
Stauteich
wird das obere Okertal und die beiden Täler
um
den Dietrichsberg
( das Schulenberger
und das Altenauer Tal)
soweit aussüllen , daß das Wasser
bis
etwas
unterhalb
der
früheren Altenauer
Eisenhütte
reichen wird . Es
würde
also
im Schulenberger
Tal Unterschulenberg
bis
zu Mittelschulen¬
berg , im Altenauer
Tal Gemkental
( Forsthaus
tmd Restaura¬
tion ) dem Wasser weichen müssen . Der ganze Stauteich
soll
bei normalen
Wasserverhältnissen
27
Millionen
Kubikmeter
Wasser enthalten , bei Hochwasserzeiten
aber bis etwa 30 Mil¬
lionen fassen können . Die Kosten
sind auf
8 l /2 Millionen
Mark veranschlagt.
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Uebersicht
über die ueugebildeten Ent -, Bewässerungs - und Drainagege¬
nossenschaften sowie der Deichverbände .iit Preußen , deren Statut
Allerhöchst vollzogen worden ist:
1 . Nemonien - Deichverband
zu Lauknen
im Kreise
Labian.
2 . Drainagegenossenschaft zu Zippnow -Rederitz im Kreise
Dt . Crone.
3 . Entwässerungsgenossenschaft
zu Botel -im Kreise
. Halle i . W.
4 . Genossenschaft zur Regulierung der Aue und Ramme
zu Halvesbostel im Kreise Harburg.
5 . Deichverband „Deichschau Spillekeswardt " im Kreise
Rees .
■

y
^ Illgkmeiilks

und Hersonalien.

Der Regierungsassessor
Freiherr v. M altzahn
in
Prenzlau
ist zum Landrat ernannt , und es ist ihm das
Landratsamt im Kreise Prenzlau übertragen worden.
Der Regierungsassessor Dr . v. .H e l l d o r s s in Quersurt
ist zum Landrat
des Kreises Quersurt , Regierungsbezirk
Merseburg ernannt worden.
Der Negierungsassessor Dr . Laueelle
in
Prüm ist zum
Landrat ernannt und es ist ihn.-, das Laudratsamt
im Kreise
Prüm übertragen worden.
Der Regieruugsassessor Roß mann in Linden ist zum
Landrat ernannt , und es ist ihm das Landratsamt im Land¬
kreise Linden übertragen worden . .
Dem Regieruugsassessor Dr . v. Christen
aus Liegnitz
ist die kommissarische Verwaltung des Landratsamts im Kreise
Heiligenstadt , Regierungsbezirk Erfurt , übertragen worden.
Der Rcgierungsassessor

S chü tz in Magdeburg
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Königlichen Polizeipräsidium in Berlin zur weiteren dienstlichen
Verwendung überwiesen worden.
- Der Gutsbesitzer Thedor L i n d e m a nn in Steele ' ist
als unbesoldeter Beigeordneter dieser Stadt auf fernere sechs
Jahre bestätigt worden.
Regieruugsrat
Winkel
in Magdeburg
ist der Königs.
Negierung in Cassel, Regierungsrat Scholtz
in Cassel der
Königlichen Regierung in Breslau , Regierungsassessor A b i cht
in Neuwied der Königlichen Regierung
in Magdeburg
und
Regierungsassessor Pr enn er in Breslau
der Königlichen
Regierung in Lüneburg zur weiteren dienstlichen Verwendung
überwiesen worden.
Der Dr . jur . Hermann M o r i tz in Berlin ist als be¬
soldeter Beigeordneter
( Zwnter
Bürgermeister ) der Stadt
Küstrin für die gesetzliche Amtsdauer von zwölf Jahren
be¬
stätigt worden.
Der bisherige besoldete Beigeordnete ( Zweite Bürger¬
meister ) der Stadt Lissa, Richard Wo llburg,
ist
als
Erster Bürgermeister dieser Stadt für die gesetzliche Amtsdauer
von zwölf Jahren bestätigt worden.
Der Fabrikant . Ernst Melcher
in Ohligs ist als un¬
besoldeter Beigeordneter dieser Stadt für die gesetzliche Amtsdauer
von sechs Jahren bestätigt worden.
Der Regierungsbaumeister des Wasser - und Straßenbau¬
faches Wulkow
ist der Königlichen Regierung in Aurich zur
Beschäftigung überw 'esen worden.
Versetzt sind : Der Wnsserbnuinspektor . v. Normann
von Meinel nach Tönning und der Landbauinspektor R o h n e
von Rendsburg nach Schmalkalden.
Dem Regiermrgsbaumeister des Wasser - und Straßenbau¬
faches Kurt Michael in Neustadt bei Ilfeld und dem Lnndbauinspektor Z ej b l e r in Posen ist die nachgesuchte Entlas¬
sung aus dem Staatsdienste erteilt worden.

ist dem

Wasserabfluß der Bever- und Lingesetalsperre
, sowie des Ausgleichweihers Dahlhausen
für die Zeit vom 21 . August bis 3 . Sept . 1904.

Kingesr

Kevertalsprrre.

Aug.
Sept.

SperrenJnbalt
in Tausend.

cbm

21.
22.
23.
21.
25.
26.
27.
28.
29.
30.
31.
1.
2.
3.

270
250
230
210
195
475
160
160
150
135
120
105 ,
90
80

Ifjf
cbm

20
20
20
15
20
15
—

10
15
15
15.
15
10

f2.ro
soj->tfi
.'-*
aser.:«
49 -*-*

-tal

G —
L»K

L 05
«-.s 2 w ü
i Z (ö6'
.5

cbm

cbm

2100
26700
26700
26700
26700
26700
26000
2100
16900
16900
16900
16900
16900
16900

1700
2500
2500
2300
2000
2000
1800
1800
1700
1700
1500
2000
2100
1800

mm

cbm

—

11,7
1,8
—
—
—

—
—
—
11,4
—
ö,l
—

'

375
360
350
340
330
.315
305
300
285
280
270
265
255 1
250

190000 265100 27400 28,0

ft

cbm

Jo"«5
Äw
:a
cbm

5
6200
15
.19400
10
22900
10
19300
10
19300
15
19300
10
19300
5
6000
15
22800
5
13900
10
13900
5 . 13900.
10
13900
5
13900
130000 224000

Die Niederschlagswässermenge

a. B evertalsperre

Ansgleichw.
Dahlhausen.

sperre.

28 mm — 658,000 cbm *

je A
cbm

mm

700
800
4,8
.1100 10,2
—
800
—
700
—
650
—
600
—
650
—
650
—
650
650 4,3
650
—
650
—
650
9950

Ausgleich
s des Beckens
in
1 e| °
Seklit.
Seklit.

Bemerkungen.

120
1500
400
1500
400
400
1500
1500 . 400
400
1500
1500
400
—
130
1400
350
1400
350
1400
350
1400
350
1400
350
.1400
350
4500 -- 180000 cbm.

19,3

betrug:

b . Lingesetalsperre

19,3

mm — 177,500

cbm . -
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♦

Nettetaler

♦

als Zuschlag zu Mörtel und Beton

R .-G.-M.
D . R .-P.
Für elektrische Licht- und Kraftanlagen.

bei Talsperr -Bauten

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

kostenfrei.

& f$ ci §Or i' SSl &'&M-ÄMf &€§S&

Trass

bewährt.
vorzüglich
Ausgeführte und übernommene Lieferungen :
Eschlbach -Talsperre bei Remscheid,
Panzer -Talsperre bei Lennep,
Bever -Talsperre bei Hückeswagen,
Salbach -Talsperre bei Honsdorf,
Lingese -Talsperre bei Marienheide,
Fuelbecke -Talsperre bei Altena,
Heilenbecke -Talsperre bei Milspe,
Hasperbach -Talsperre bei Haspe,
Yerse -Talsperre bei Werdohl,
Queis-Talsperre bei Marklissa (Schles .) ,
Talsperre an der schwarzen Heisse bei Reichen¬
berg (Böhmen .)

Jakob Meuriö, Andernach a. Rh.
C<A ch)

& &
Die

-Druckerei
- Zeitungs
-, Plackat
-, A.ccidenz
Bucli
oiitl

von

Hückeswagen

(RhlcL),

ausgestattet mit den neuesten Hülfsmaschinen,
empfiehlt
Auflagen in
sich in Lieferung grösserer
kürzester Zeit hiermit bestens.
Vereinigt alle Vorzüge
und drehbaren
feststehenden

der bisherigen

Festrosten

Aufsätze.

❖ Einrusten ♦ Ausleiern

ayscgeschlossew
Mein. Aufsatz ruht auf einem stabilen , doppelte n und
gehärteten

Kugellager.

Leiste weitgehendste

&

langjälirlg

▼

pp ., auch perforirt und geheftet in Blocks . cjff>€>Anliäiige -Etiquetten
pp.
mit eingeschlagener Oese, Couverts
änsserst billig.

Garantie für

© Function.

¥ ^

>i CÖJ
<A

Man probire meinen Aufsatz D. E . G. M. 118938 u . 156398.
Remscheider DacMensterfabrik und Yerzinkerei

| Hugo Hampe ,Remscheid.
baut und projektiert:

Filteranlagen

=Wasser
Ttialsperren
für
- n . Indnstriezwecken,
*11 Trink
ngsanlagen.
En teisenu
Moorwasserreinigung.
Weltfilter
Wasserleitungen.
für

Biologische Kläranlagen für

rrenrscheid.
U | p schwarz und vetzinkt, in
p
I RI
\A / PI
Y V 1—I— L—LJ I— l-" V I I *— allen Profil, u. Stärken.
Art, als : Dächer , Hallen , Schuppen u. f. w.
Gebäude
Eherne
mit und ohne innere Holz-Verschalung in jeder Größe und Form.
Pissoir - und Abort -Anlagen
von den einfachsten bis zu den feinsten Ausführungen.

jeglicher

Wb

Abwässer.Laternen ,

Prospekteu. Kostenvoranschläge gratis. -

Rollladen -Fabrik.
, verzinkt.
profiliertem Eisenblech

Candelaver aus

D . R.-P . Nr. 50827.

Gipspuhdächer , Birnsvetondächer und
Decken bewährter Konstruktion.

Man verlange Spezial-Preiskonrant.
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WäflefrWtWäft
hia ^ t stabil $ uss

„mit dem Sch

- Poly

and Mäjfepfecht.

$ on - Roststäbe

Dn MnferktgMg

mied”sparen33
>3%Kohlen
.;

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

gesucht
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von -D

empfiehlt sich die Buchdruckerei

..

Fv

.

ÄVItc

,

H

» ickes

von

» vt

» se

«r

U.

Post und Station Winnweiler (Pfalz)
empfehlen

als

Spezialität

: .. .

( ■usisei * erste

.

.

in allen gewünschtenDimeNsionenohneBerechnungvonModellkosten.
Ferner : Maschiirerrgittz
, speziell Riemenscheiben,
Bauguh aller Art, speziell gutzeiserne Säulen , Kandel¬

aber , Veranden , Wendeltreppen.

Pftrdrstail- mid Geschirrliammer
-Eiiirillstiiiigrli.

LllÄSrOLchliSIL -l ^Udl 'OLS

' ^

X > ork3mitig

.

i 'eiister

Aktien - Gesellschaft
;« olx

%. empfehlen

:

-

Crlasirte IKSuffen-Thonröhren
von

50 — 800

mm

l . Weite

Geteilte

nebst Faeonstücken.

Tlionroliren

zu Rimrenanlagen
aller Art.
Kanalisationsartikel:
Sinkkasten verschiedener Modelle , Fettfänge , Sandfänge
Preis -Kouranre
gratis und franko.

etc.

■■
,"rih allen Farbenuuancen.

Bester Anstrich für Eisen. Cement, Beton,
.
Mauerwerk
gegen

Attrostum :

und chemische Einwirkungen.

ge| p# eiicl
]%leil - -An -MM

Für
teilhaft ,
hörden

Fabrikanten:

jeden Unternehmer ist

die erforderlichen
durch

die

Akt .- Ges .

tionsgesellschaft , Berlin

Düsseldorfer ßauinascliinenfabrik
Büngcr «& Iieyrer , Düsseldorf - Derendorf.

Kautionen

es vor¬

bei den Be¬

Erste Berliner

W . , Friedrichstratze 61 be¬

stellen zn lassen .
Mehr

als

Kan-

.

10 Millionen

Mark hinterlegte

Kautionen.

Heleise schienen, Schwellen,

Weichen usw., Eisenbahnwagen,
offene und bedeckte, haben abzugeben

Heim Tigler , G. m. b. H., Oberhausen .(Jthld .)

Turbine „Phönix*
-U

Garantirter Nutzeffekt

80oo
Prima Referenzen und , Brems¬
protokolle stehen zu Diensten.

Schneider
Strassburg

, Jaquet & Gie.
- Königshofen

(Eisass .)

Für die Schristleitung verantwortlich: Der Kerauggeber.
Geschäftsstelle
: Keuhückröiliagen
(Kheiirlaud
.)

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

(geringes
Nur

Dehnen , billige

mit obiger Schlltzmarke
echt ! —^ Großes Lager

Carl

k Muster

Scbirp in

Preise!

versehene Riemen
in allen Breiten!

sind

Köln
a. Rh.

und Preisliste auf

Wunsch
!

Druck von FörsterK Melke in Mckeswaseu(Rkeiulaud
.)

Telephon Nr. 6.

^

