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An Me
Me Vereinsmitglieder!
Die verehrlichen
verehrlichen Vereinsmitglieder in Stuttgart und
und auswärts werden
werden hiemit ersucht,
ersucht, an
an die
die Redaktion der
der Monatsschrift möglichst
möglichst
häufig
häufig Mitteilungen technischen Inhalts und
und über
über sonstige
sonstige für den
den Verein
Verein wissenswerte
wissenswerte Vorkommnisse
Vorkommnisse an
an den
den einzelnen
einzelnen Orten gelangen
gelangen
zu
zu lassen.

Vereinsthätigkeit.
Vereinsthätigkeit.
Am 19. November 1898: Erste ordentliche Versammlung. (Geschäftliches.
(Geschäftliches. Bericht
Bericht der
der Kommission
Kommission für Behandlung
Behandlung der
der Verbands¬
Verbands
frage,
Hansentwässerungen."
von
Professor
Lauser
über
die
Entwicklung
Vortrag
Normalien
für
betr.
„Die
Aufstellung
von
frage, betr.
von
Hansentwässerungen." Vortrag von Professor
über die Entwicklung griechischer
griechischer
Stelen- und Akroterienformen, die Anwendung der
der Polychromie
Polychromie und
und die
die Verwertung
Verwertung dieser
dieser antiken
antiken Vorgänge
Vorgänge zu
zu einer
einer großen
großen Marmor¬
Marmor
bekrönung
bekrönung auf ein
ein Familiengrab
Familiengrab des
des hiesigen
hiesigen Pragfriedhofs.
Pragfriedhofs.
Am 10. Dezember
Dezember 1898: Gesellige
Gesellige Vereinigung.
Vereinigung.

Protokoll der
der ersten
ersten ordentlichen
ordentlichen Wersammlung
Wersammlung
am 19. November 1898.

Vorsitzender: Kölle. Schriftführer:
Schriftführer:
Anwesend:
Anwesend: 35
35 Mitglieder.
Mitglieder.

Laistner.
Laistner.

Der Vorsitzende
Vorsitzende begrüßt zunächst
zunächst die
die Mitglieder,
Mitglieder, die
die sich
sich am
am
heutigen Abende zur Wiederaufnahme der Vereinsthätigkeit im neu
neu
angetretenen
angetretenen Vereinsjahre zusammengefunden
zusammengefunden haben,
haben, und
und gedenkt
gedenkt so¬
so
dann in warmen Worten des vor kurzem aus dem
dem Leben geschiedenen
geschiedenen
langjährigen
langjährigen Mitgliedes Baurat Kröber. Die Versammlung erhebt
erhebt
sich
sich zur Ehrung des
des Verstorbenen von ihren Sitzen.
Auf
Auf das
das Geschäftliche
Geschäftliche übergehend,
übergehend, giebt
giebt der
der Vorsitzende
Vorsitzende sodann
sodann
das
das Ergebnis
Ergebnis der
der im Ausschüsse
Ausschüsse vorgenommenen Aemterverteilung
bekannt. Danach sind
sind bestimmt:

Zum
Zum Stellvertreter des
des Vorstands: Mayer,
zum
zum Schriftführer: Hofacker und
und Laistner,
zum Kassier:
zum
Kassier: Heim,
zum
zum Bibliothekar: Pantle.

Die Redaktion der
der Monatsschrift des
des Vereins
Vereins hat Reihling
Reihling
übernommen, dem
dem der
der Vorsitzende
Vorsitzende in seinem
seinem mühenvollen
mühenvollen Amte
Amte kräftige
kräftige
Unterstützung
Unterstützung zu
zu gewähren
gewähren bittet.
Die Sekretariatsgeschäfte wird der
der bisherige Setrctär Mederle
weiterführen.
Unter den
den zur Einsicht aufliegenden
aufliegenden Gegenständen
Gegenständen verweist
verweist der
der
Vorsitzende
Vorsitzende besonders
besonders auf das im Verlag von Wasmuth-Berlin
erschienene
erschienene Werk über das
das Stuttgarter Landesgewerbemnseum.
Weiterhin giebt er
er bekannt, daß
daß Hofbaudirektor
Hofbaudirektor a.
a. D. v.
v. Egle,
Egle,
das hochverdiente Ehrenmitglied des
des Vereins, am
am 23. November sein
sein
80. Lebensjahr zurücklegen
zurücklegen werde.
werde. Von
Von einer
einer öffentlichen
öffentlichen Feier
Feier dieses
dieses
Tages
Tages müsse
müsse in Rücksicht
Rücksicht auf
auf das
das Befinden
Befinden des
des zu
zu Feiernden
Feiernden leider
leider
Umgang genommen werden. Der
Der Ausschuß
Ausschuß habe
habe aber
aber beschlossen,
beschlossen,
eine
eine Ehrung v. Egle's durch
durch Ueberreichung
Ueberreichung einer
einer Adresse
Adresse Platz
Platz
eine
werde
durch
aus
dem
Vereinsvorstande
greifen zu lassen.
Dies
lassen.
werde durch eine aus dem Vereinsvorstande
und den Herren v. Hänel und v. Schlierholz bestehehenden
bestehehenden Ab¬
Ab
ordnung geschehen.
geschehen. Er dürfe
dürfe wohl
wohl die
die Zustimmung
Zustimmung des
des Vereins
Vereins
zu
zu diesem
diesem Plane annehmen.
annehmen. Anschließend
Anschließend hieran
hieran bittet
bittet v.
v. Hänel

Pragfriedhofs."
hiesigen
des
grab

Der
und
verfolgt
Interesse
großem
mit
allerseits
ist
Vortrag
worden.
aufgenommen
Beifalle
lebhaftem
mit
Der
Aus
anregenden
seine
für
Redner
dem
dankt
Vorsitzende
Herstellung
durch
er
Mühe,
die
für
als
sowohl
führungen
Beibringung
die
durch
sowie
Bilder,
und
Zeichnungen
zugehörigen
der
hat.
genommen
sich
auf
Modellen,
von
Da
knüpfen
nicht
Vortrag
den
an
sich
Erörterungen
weitere
gegen
erfolgt
so
ist,
erschöpft
Tagesordnung
die
diesem
mit
und
Versammlung.
Schluß
der
Uhr
9s/4
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Nunmehr erhält Lauser das
das Wort zu
zu seinem
seinem Vortrage
Vortrage über:

im Namen v. Egle's, von etwa beabsichtigten weiteren Glückwunsch¬
Glückwunsch
besuchen
besuchen wegen
wegen dessen
dessen Gesundheit-verhältnissen
Gesundheit-verhältnissen absehen
absehen zu
zu wollen.
wollen.
Einen weiteren Gegenstand
Gegenstand der
der Tagesordnung bildet der
der Bericht
Bericht
der aus den
den Herren Kölle, Lueger, Dobel, Maurer und Gsell
bestehenden
bestehenden Kommission
Kommission für Behandlung
Behandlung der
der Verbandsfrage
Verbandsfrage betr.:
betr.:
Hausentwäsferungen."
„Die Ausstellung von Normalien für Hausentwäsferungen."
Versammlung des
Dieser Bericht konnte
konnte in der
der letzten
letzten Versammlung
des abge¬
abge
laufenen
laufenen Vereinsjahres
Vereinsjahres nicht
nicht mehr
mehr zur
zur Erörterung
Erörterung gestellt
gestellt werden,
werden,
verzögert hat.
Angelegenheit sich
weshalb die
die Angelegenheit
sich bis heute
heute verzögert
hat.
Die Kommission ist übrigens in diesem
diesem vom Vorsitzenden
Vorsitzenden ver¬
ver
lesenen
lesenen Berichte
Berichte zu dem
dem Ergebnis
Ergebnis gelangt,
gelangt, daß
daß es
es sich
sich empfehle,
empfehle, auf
auf
dem schon
schon im Oktober 1896 eingenommenen Standpunkte zu
zu ver¬
ver
harren, wonach
wonach eine
eine Notwendigkeit, Normalien
Normalien für
für Hausentwässerungen
Hausentwässerungen
aufzustellen,
nicht
vorliege.
aufzustellen, nicht vorliege.
Da aus der
der Versammlung eine
eine Einwendung sich
sich nicht erhebt,
erhebt,
so
so wird der Bericht in der
der Fassung der
der Kommission an
an den
den Verbands¬
Verbands
vorstand
vorstand übermittelt werden.
werden.

• „Die Entwicklung griechischer Stelen- und
und Akroterien-Formen, die
die
•

Anwendung der
der Polychromie und die
die Verwertung
Verwertung dieser
dieser antiken
antiken
Vorgänge zu
zu einer
einer großen
großen Marmorbekrönung
Marmorbekrönung auf
auf ein
ein Familien¬
Familien
grab des hiesigen Pragfriedhofs."
■

Der Vortrag ist allerseits mit großem Interesse verfolgt und
mit lebhaftem Beifalle aufgenommen worden.

Der Vorsitzende dankt dem Redner für seine anregenden Aus¬
führungen sowohl als für die Mühe, die er durch die Herstellung
der zugehörigen Zeichnungen und Bilder, sowie durch die Beibringung
von Modellen, auf sich genommen hat.

Da weitere Erörterungen sich an den Vortrag nicht knüpfen
und mit diesem die Tagesordnung erschöpft ist, so erfolgt gegen
9 s /4 Uhr der Schluß der Versammlung.

Ueber
Ueber die
die hydrologischen
hydrologischen Beobachtungen
Beobachtungen und
und Messungen
Messungen

in Württemberg
Württemberg

Aus dem
dem Vortrag des
des Bauinspektors
Bauinspektors Gugeuhan, gehalten
gehalten im Württembergischen
Württembergischen Jngenieurverein
Jngenieurverein am
am 12.
12. Januar
Januar 1899.
1899.

(Mit einer
einer Figurentafel.)
Figurentafel.)
Systematische
Systematische hydrologische
hydrologische Beobachtungen
Beobachtungen wurden,
wurden, wie in ganz
ganz
Europa, so
so auch
auch bei
bei uns in Württemberg, erst
erst in dem
dem zu Ende
Ende
gehenden
gehenden Jahrhundert
Jahrhundert eingeführt.
eingeführt. Ihre Einführung
Einführung und
und Ausdehnung
Ausdehnung
steht
steht im engsten
engsten und
und ursächlichen
ursächlichen Zusammenhang
Zusammenhang mit den
den drei
drei haupt¬
haupt
sächlichsten
sächlichsten Hochwasserverheerungen
Hochwasserverheerungen dieses
dieses Jahrhunderts, in der
der Art,
daß durch
durch die Ueberschwemmungen
Ueberschwemmungen der
der Jahre 1817 und 1824 der
der
erste,
erste, durch
durch die
die Hochwasser
Hochwasser von
von 1851 und
und 1853 der
der zweite und
durch die Hochwasser
Hochwasser von
von 1880
1880 und
und 1882
1882 der
der dritte kräftige Anstoß
regelmäßigen
eines
zur Ausbildung
Ausbildung eines regelmäßigen Beobachtungsdienstes
Beobachtungsdienstes gegeben
gegeben
wurde.
Die Grundlage
Grundlage für die
die richtige
richtige Beurteilung
Beurteilung der
der Maßnahmen
gegen Hochwasserverheerungen
Hochwasserverheerungen im besonderen
besonderen und
und für eine
eine rationelle
Wasserwirtschaft im allgemeinen,
allgemeinen, bildet
bildet aber
aber eine
eine genaue
genaue Kenntnis
der bestehenden
bestehenden Verhältnisse
Verhältnisse an
an den
den einzelnen,
einzelnen, in ihrem
ihrem Verhalten
oft ganz verschiedenen
verschiedenen Flußläufen. Die
Die zur Erkenntnis der
der hydro¬
hydro
zerfallen in
logischen
logischen Verhältnisse
Verhältnisse erforderlichen
erforderlichen Beobachtungen
Beobachtungen zerfallen
in

meteorologische und hydrographische.
Das Hochwasser
Hochwasser vom
vom Jahr 1824,
1824, welches
welches das
das größte
größte Hochwasser

Jahrhunderts
Jahrhunderts war,
war, gab
gab den
den Anlaß
Anlaß zur
zur Gründung
Gründung eines
eines frei¬
frei
willigen, meteorologischen
meteorologischen Vereins,
Vereins, dessen
dessen Mitglieder
Mitglieder regelmäßige
regelmäßige
Beobachtungen,
Beobachtungen, vornehmlich
vornehmlich über
über Luftdruck
Luftdruck und
und Lufttemperatur machten.
machten.
Vom Jahr 1854
1854 an
an wurde
wurde dieser
dieser Verein
Verein mit staatlichen
staatlichen Zuschüssen
Zuschüssen
1874 untersteht
bedacht.
bedacht. Seit dem
dem Jahr 1874
untersteht der
der meteorologische
meteorologische Dienst
einer,
einer, dem
dem Kgl. statistischen
statistischen Landesamt
Landesamt angegliederten,
angegliederten, meteorologischen
meteorologischen
Zentralstalion,
Zentralstalion, welcher
welcher gegenwärtig
gegenwärtig auf
auf unserer
unserer 19500
19500 qkm
qkm großen
großen
109 Beobachtungsstationen
Landesfläche
Landesfläche 109
Beobachtungsstationen unterstellt
unterstellt sind.
sind.
Was die Art und Weise
Weise der
der Messung
Messung des
des Niederschlags anbe¬
anbe
langt, so
so wird dabei
dabei diejenige
diejenige Höhe
Höhe in Millimetern zu
zu ermitteln
gesucht, bis zu
zu welcher
welcher das
das Regenwasser,
Regenwasser, oder
oder das
das von
von Schnee
Schnee und
Schmelzwasser
Hagel herrührende
herrührende Schmelzwasser den
den Boden
Boden bedecken
bedecken würde,
würde, wenn
alles beisammen
beisammen geblieben,
geblieben, also
also nichts
nichts verdunstet,
verdunstet, in den
den Boden ein¬
ein

dieses
dieses

gedrungen
gedrungen oder
oder abgeflossen
abgeflossen wäre.
wäre.
sind Regenmesser
der Niederschlagsmengen
Zur Ermittlung der
Niederschlagsmengen sind
Regenmesser der
der
aus einem
Konstruktion Hellmann-Walther
Hellmann-Walther eingeführt,
eingeführt, welche
welche aus
einem blechernen
blechernen
Auffanggefäß von 200 qcm —
— V»o
V»o qm Auffangfläche bestehen,
bestehen, und
bei denen die eingefallenen Meteorwasser durch
durch einen Trichter in ein
Sammel¬
Sammelfläschchen geleitet werden. Der
Der jeweilige
jeweilige Inhalt des
des Sammel
Meßglas
ein
abgelassen,
fläschchens
wird
in
fläschchens
ein Meßglas abgelassen, dessen
dessen Teilstriche
Teilstriche die
die
abzulesen gestatten. Ein Millimeter Regen¬
Regenhöhe in Millimeter abzulesen
Regen
höhe
höhe entspricht
entspricht einem
einem Liter auf den
den Quadratmeter.
Quadratmeter.
Der gesamte
Meeres¬
gesamte Jahresniederschlag nimmt mit steigender Meeres
Niederschlagshöhe
höhe des
des Beobachtungsories rasch
rasch zu. Die mittlere
mittlere Niederschlagshöhe
beträgt in Württemberg in 20 jährigem Durchschnitt etwa
etwa 850 mm.

Die Niederschlagsverteilung
Niederschlagsverteilung hat
hat sich
sich in diesem
diesem Zeitraum,
Zeitraum, wie
wie
Figur 11 zeigt,
zeigt, so
so gestaltet,
gestaltet, daß
daß im
im westlichen
westlichen Teil des
des Landes,
Landes, auf
der
der Hornisgrinde
Hornisgrinde und
und dem
dem Ruhestein,
Ruhestein, das
das Maximum der
der Niederschläge
Niederschläge
mit etwa 2200 mm Jahresniederschlag eintritt; ein zweites,
zweites, schwächeres
schwächeres
Maximum von etwa 1500 mm wird im Südosten des Landes, am
schwarzen
schwarzen Grat bei
bei Jsny, beobachtet.
beobachtet. Teilmaxima von
von 1000 und
1100 mm treten auf allen höheren Punkten des
des Nordrandes der
Mb und des
des Albuches,
Albuches, des
des Mainhardter Waldes und des
des Strombergs
auf, während
während sich
sich die
die Minima der
der Niederschläge
Niederschläge in ungefährer
Jahreshöhe von 500 bis 600 mm neckar- und donauaufwärts weit
ins Land herein
herein erstrecken.
erstrecken.
Ungleich
Ungleich wichtiger
wichtiger als
als die
die Jahresniederschläge
Jahresniederschläge sind
sind für die
die Praxis
die Tagesniederschläge.
Tagesniederschläge. Schon
Schon bei allgemeinem
allgemeinem Landregen von 40
bis 50 mm Gesamthöhe des
des täglichen Regenfalls pflegen Ueber¬
Ueber
schwemmungen einzutreten.
schwemmungen
einzutreten.
Die folgenschwere
folgenschwere Hochwasserkatastrophe
Hochwasserkatastrophe in der
der Gegend
Gegend von
Balingen im Jahr 1895
1895 wurde
wurde dadurch
dadurch verursucht,
verursucht, daß,
daß, nachdem
nachdem am
am
4. und 5. Juni je 40—50 mm Regen gefallen und der Boden
vollständig
vollständig gesättigt
gesättigt und
und wenig
wenig aufnahmefähig
aufnahmefähig war,
war, am
am 66.. Juni
gar 80 mm Regen niederging.
Württembergische Verhältnisse
Für Württembergische
Verhältnisse muß,
muß, vorzugsweise
vorzugsweise im
im Sommer
Sommer
für mittelgroße
mittelgroße Niederschlagsgebiete
Niederschlagsgebiete mit
mit einer
einer täglichen
täglichen Niederschlags¬
Niederschlags
höhe von 100 mm gerechnet werden, Für kleinere Gebiete können
bei lokalen Sturzregen Niederschlagsmengen
Niederschlagsmengen bis 150 mm und mehr
Erfahrungsgemäß
eintreten.
eintreten. Erfahrungsgemäß sind
sind aber
aber die
die gefahrbringenden
gefahrbringenden Wasser¬
Wasser
zumeist weniger
der täglichen
täglichen Regenhöhe abhängig,
anschwellungen zumeist
weniger von
von der
abhängig,
als vielmehr
vielmehr von der
der Menge der
der in kürzerer
kürzerer Zeit niederfallenden
statistische Landesamt
Wassermassen. Das
daher neuerdings
Wassermassen.
Das K.
K. statistische
Landesamt hat
hat daher
neuerdings
stärkeren Regen
angeordnet, daß bei stärkeren
Regen künftighin
künftighin die Dauer
Dauer des heftigen
Niederschlags
Niederschlags notiert
notiert und
und die
die Regenmenge
Regenmenge sofort
sofort nach
nach dem
dem Aufhören,
Nachlassen erhoben
erhoben werden
werden soll.
bezw. Nachlassen
soll.
Als größter,
größter, in kürzerer
kürzerer Zeit fallender
fallender Niederschlag
Niederschlag gilt bei uns
ein solcher von 37 mm in der Stunde mit drei- bis vierstündiger
kürzerer Zeit
Dauer. Es
Es wurden
wurden jedoch
jedoch auch
auch in
in noch
noch kürzerer
Zeit erheblich mehr
beobachtet
beobachtet
Die Regel, daß 12 mm Schneehöhe gleich 11 mm Wasserhöhe
wegen der wechselnden
wechselnden Dichtigkeit
des Schnees, nur für ober
sei,
ober¬
sei, ist, wegen
Dichtigkeit des
flächliche
flächliche Schätzungen
Schätzungen verwendbar.
verwendbar.
Ver¬
Der Meteorologie würden nun auch
auch Beobachtungen über Ver
dunstung
dunstung und Versickerung
Versickerung obliegen.
obliegen. Die Größe
Größe der
der Verdunstung
Verdunstung
aber abhängig
und
und Versickerung ist aber
abhängig von der Oberflächengestaltung,
Oberflächengestaltung,
von der Bodenbearbeitung, von den Anpflanzungsverhältnissen und
den Vegetationszeiten, von der
der Wärme und von Frostperioden, von
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Sättigungsgrade der
der Luft und
und des
des Bodens
mit Feuchtigkeit und von anderem
anderem mehr.
mehr. Die Erhebungen
Erhebungen über
über
Verdunstungs- und
und Versickerungsgröße
Versickerungsgröße sind
sind daher
daher äußerst
äußerst schwierig
schwierig
und
und unsicher
unsicher anzustellen
anzustellen und
und etwaige
etwaige Ergebnisse
Ergebnisse wären
wären auf einer
einer
großen
großen Anzahl
Anzahl von
von Fehlerquellen
Fehlerquellen aufgebaut.
aufgebaut. Es
Es werden
werden daher
daher weder
weder
in Württemberg, noch
noch anderswo,
anderswo, solche
solche Beobachtungen
Beobachtungen in regelmäßiger
regelmäßiger
der
der Windstärke, von dem
dem

Weise
Weise angestellt.
angestellt.

Da man sich
sich mit der alten und falschen
falschen Regel über den Kreis¬
Kreis
lauf der
der irdischen
irdischen Wasser, wonach
wonach von
von allem
allem Wasser,
Wasser, das
das auf die
die
Erde niederfällt, Vs
Vs durch
durch Verdunstung
Verdunstung in die
die Atmosphäre
Atmosphäre zurückgeht,
zurückgeht,
1
1 k in den Boden einsinkt, als Grundwasser zirkuliert oder
oder als Quell¬
Quell
wasser
wasser wieder zu
zu Tage tritt und
und das
das letzte
letzte Drittel in Bächen
Bächen und
und
sofortigen
sofortigen Abfluß
Abfluß
bleibt von diesen
diesen drei Faktoren
Bestimmung nur der
der sekundliche
sekundliche
Flüssen
Flüssen zum
zum

ist
ist aber
aber Sache
Sache der
der

In
In

gelangt, nicht
gelangt,
nicht begnügen
begnügen kann,
kann, so
so
zur genauen und wissenschaftlichen
wissenschaftlichen
Abfluß übrig. Diesen
Diesen zu
zu bestimmen
bestimmen

Hydrographie.

Württemberg trat im Jahre 1889 ein
ein besonderes
besonderes hydro¬
hydro
graphisches
graphisches Bureau ins Leben; es
es wurde
wurde der
der K. Ministerialabteilung
für den
den StraßenStraßen- und
und Wasserbau
Wasserbau angegliedert.
angegliedert. Zu
Zu seiner
seiner Aufgabe
Aufgabe
gehören
gehören die
die Wasserstandsbeobachtungen,
Wasserstandsbeobachtungen, Wassermengenmessungen
Wassermengenmessungen und
und
die Aufnahme
Aufnahme der
der Flußlänfe, auch
auch liegt
liegt dem
dem Bureau die
die Sammlung
Sammlung
von Notizen über alle mit der Landeskultur zusammenhängende
zusammenhängende
Gegenstände hydrotechnischer Natur ob.
ob.
Was zunächst die Wasserstandsbeobachtungen anbelangt,
anbelangt, so
so
wurden solche zu Schiffahrtszwecken schon
schon vom Jahr 1827 an am
am
Neckarpegel zu Heilbronn und am Bodenseepegel zu Friedrichshafen
Friedrichshafen
gemacht.
gemacht. Im Jahr 1853 traten
traten regelmäßige
regelmäßige Beobachtungen
Beobachtungen am
am
Neckar zu Cannstatt und Plochingen, sowie an
an der
der Donau zu
zu

Ulm
Ulm hinzu.
hinzu.
Heute
Heute bestehen in Württemberg
Württemberg 43 staatliche
staatliche Pegelstationen,
Pegelstationen,
von denen 24 auf das Neckargebiet, 13 auf das
das Donaugebiet, 44 ans
ans
das
das Bodenseegebiet
Bodenseegebiet und je
je 11 auf das Murg- und
und Taubergebiet
Taubergebiet ent¬
ent
fallen. In
In Heilbronn
Heilbronn und
und Plochingen
Plochingen befinden
befinden sich
sich selbstschreibende
selbstschreibende
Pegel.
Pegel.
Die täglichen Morgenbeobachtungen an
an diesen
diesen Pegeln werden
werden
nach
nach Monaten, Jahren
Jahren und
und 10
10 jährigen
jährigen Zeitabschnitten
Zeitabschnitten tabellarisch
tabellarisch
Hiebei werden
und zeichnerisch
zeichnerisch zusammengestellt
zusammengestellt und veröffentlicht. Hiebei
werden
jeweils die
gemittelten
jeweils
die absolut höchsten
höchsten und niedersten,
niedersten, sowie
sowie die
die gemittelten

W isserstände
isserstände angegeben.
angegeben.
der
der bildlichen
Zunächst fällt bei
bei Betrachtung
Betrachtung der
bildlichen Darstellung
Darstellung der

jährlichen Wasserstandsbeobachtungen
Wasserstandsbeobachtungen der
der Unterschied
Unterschied zwischen
zwischen den
den im
im
Hochgebirge entspringenden und den
den aus den
den Mittelgebirgen kommenden
kommenden
Flüssen auf. An der Iller und der Argen traten z.
z. B., wie dies
dies
Figur 2 a zeigt, in den Monaten August und September
September des
des
Jahres 1896
1896 viele rasch
rasch aufeinander folgende Anschwellungen von
von
kurzer Dauer ein,
ein, weshalb die
die Zeichnung der
der Jahreswellen eine
eine
sägenähnliche
sägenähnliche Form hat.
hat. Solche
Solche Unregelmäßigkeiten
Unregelmäßigkeiten sind
sind die
die Folgen
Folgen
der
der Schneeschmelze
Schneeschmelze im Hochgebirge
Hochgebirge mit ihren Unterbrechungen. Der
Der
während derselben
derselben Zeit beobachtete
beobachtete Jahresverlauf
Jahresverlauf der
der Wasserschwank¬
Wasserschwank
ungen an der Donau bei Berg und an der Enz bei
bei Höfen zeigt
Anschwellungen in erheblich
erheblich geringerer Anzahl und Höhe; in der
der
bildlichen
bildlichen Darstellung, Figur 22 b,
b, fehlen
fehlen daher
daher die
die vielen
vielen und
und
spitzigen
spitzigen Zacken.
Zacken.
Der große Einfluß, den
den bedeutendere
bedeutendere Fabrikstauanlagen
Fabrikstauanlagen auf
auf die
die
sekundliche
sekundliche Abflußmenge
Abflußmenge eines
eines Flusses
Flusses während
während einer
einer Niederwasser¬
Niederwasser
periode zum Nachteil der Unterlieger mit kleineren
kleineren Staubecken
Staubecken aus¬
aus
üben können, ist durch die Pegelaufzeichnung vom Jahr 1895
1895 am
am
Neckar bei Heilbronn und Besigheim festgestellt worden.
worden. Die WerksWerksWasserständen
besttzer
sind nämlich
bestrebt, bei
bei niedrigen
besttzer sind
nämlich vielfach
vielfach bestrebt,
niedrigen Wasserständen
abends oder vor der Nachmitlagspause, hauptsächlich aber an Sonn¬
Sonn
abenden, das oberhalb
aufgestapelte Flußwasser
abenden,
oberhalb ihrer
ihrer Wehranlage
Wehranlage aufgestapelte
Flußwasser
während
aufzuarbeiten
aufzuarbeiten und
und in den
den folgenden Freistunden,
Freistunden, besonders während
des
des Sonntags ihre Staubecken
Staubecken wieder
wieder zu
zu füllen. Auf diese
diese Weise
Weise
wird der Fluß stundenlang
stundenlang fast ganz in den
den Wehrwagen
Wehrwagen gespannt.
Die hiedurch
hiedurch hervorgerufenen
hervorgerufenen und am Heilbronner Pegel
Pegel beobachteten
beobachteten
Unregelmäßigkeiten
Unregelmäßigkeiten wahrend des
des Monats September
September des Jahres
Jahres 1895
1895
sind in der Abbildung Figur 3 gezeichnet, wo die Sonntage
sind
Sonntage durch
Schraffierung
Schraffierung erkennbar
erkennbar gemacht
gemacht sind.
sind.

Die
Pegelbeobachter haben
Die Pegelbeobachter
haben bei
bei dem
dem Eintritt von Hochwassern
je
je nach
nach der
der Wichtigkeit
Wichtigkeit des
des Pegels
Pegels und
und der
der Höhe
Höhe des
des Wasserstands
4, 6,
ihre
6 , 12
ihre Ablesungen
Ablesungen 3,
3, 4,
12 und
und sogar
sogar 24
24 mal im Tag zu
zu machen.
machen.
Hiedurch
den Stand
Hiedurch wird
wird man
man in
in den
Stand gesetzt,
gesetzt, die
die Form des
des Hochwasser¬
Hochwasser
wellenscheitels
wellenscheitels genau
genau aufzuzeichnen,
aufzuzeichnen, einen
einen Vergleich
Vergleich zwischen
zwischen der
der
Scheitelbildung
zweier verschiedenen
verschiedenen Flüsse
Flüsse oder
Scheitelbildung zweier
oder desselben
desselben Flusses
Flusses
verschiedenen Pegelorten
anzustellen und
an
an zwei
zwei verschiedenen
Pegelorten anzustellen
und im letztern Falle
die
die Geschwindigkeit
Geschwindigkeit des
des Fortschreitens
Fortschreitens des
des Hochwasserwellenscheitels
Hochwasserwellenscheitels
zu berechnen. In der Figur 44 ist eine solche
solche Scheitelform für den
den
Plochinger
Neckarpegel und
den Berger
Plochinger Neckarpegel
und den
Berger Donaupegel
Donaupegel gezeichnet.
gezeichnet. Die
steile,
steile, hohe
hohe und
und scharf
scharf zugespitzte
zugespitzte Form
Form des
des Neckarwellenscheitels
Neckarwellenscheitels läßt
reichlichen Abfluß
einen raschen
raschen und
und reichlichen
der gefallenen
gefallenen Regenmenge
auf
auf einen
Abfluß der
schließen; thatsächlich wird
wird auch
auch am Neckar der Abfluß durch das starke
starke
Gefäll,
Gefäll, durch
durch das
das meistens
meistens sehr
sehr steile
steile Gehänge
Gehänge des
des Muschelkalks
Muschelkalks
und
und des
des Weißjuras
Weißjuras im
im Hauptthal
Hauptthal und
und in den Seitenthälern,
Seitenthälern, sowie
durch den
den Umstand
Umstand begünstigt,
begünstigt, daß
daß die
die undurchlassenden
undurchlassenden und
und mittel¬
mittel
aus¬
durchlassenden Schichten etwa 80% des Gesamtniederschlaggebietes aus
der in derselben
derselben Figur gezeichnete
machen. Im Gegensatz
Gegensatz hiezu wird
wird der
gezeichnete
lang
lang gezogene,
gezogene, gedrückte,
gedrückte, kuppenförmige
kuppenförmige Scheitel
Scheitel der
der Hochwasserwelle
erzeugt durch
der Donau
durch ihr
durch die
die sehr
der
Donau erzeugt
ihr schwächeres
schwächeres Gefäll,
Gefäll, durch
sehr durch¬
durch
Schichten des
ausgedehnten Albplateaus,
lassenden Schichten
durch die
die Riede
lassenden
des ausgedehnten
Albplateaus, durch
und
und Seen
Seen in
in den
den Moränenlandschaften
Moränenlandschaften des
des Oberlandes,
Oberlandes, sowie
sowie durch
die großen
großen Thalweitungen
bei Donaueschingcn,
die
Thalweitungen bei
Donaueschingcn, Tuttlingen,
Tuttlingen, Riedlingen,
Riedlingen,
Rottenacker und
und Erbach. Die Füllung dieser
dieser natürlichen Sammel¬
Sammel
becken
becken und
und ihres
ihres kiesigen
kiesigen Untergrundes
Untergrundes bei
bei steigendem,
steigendem, und deren
deren
allmählige
bei fallendem
Wasser verzögert
den Beginn
allmählige Entleerung
Entleerung bei
fallendem Wasser
verzögert den
Beginn
des
des Ansteigens,
Ansteigens, vermindert
vermindert die Höhe
Höhe des
des Scheitels, bedingt
bedingt die ab¬
ab
gerundete
gerundete Scheitelform
Scheitelform und
und das
das langsamere
langsamere Zurückfallen
Zurückfallen der
der Wasser
Wasser
Niederwasserstand.
auf
auf Niederwasserstand.
Eine
Eine weitere Art der Pegelstatistik
Pegelstatistik ist
ist eine Zusammenstellung
Zusammenstellung
der mittleren Wasserstände der gleichnamigen
gleichnamigen Monate während einer
Reihe von Jahren. Mittelt man
man z.
z. B. für einen gewissen
gewissen Zeitabschnitt
die
die mittleren
mittleren Wasserstände
Wasserstände der
der Monate Januar, ebenso
ebenso diejenigen
diejenigen
während der Monate Februar u. s.
s. w., so
so erhält man das Gesetz
Gesetz der
wiederholenden Wasserstandsbewegungen.
jährlich
Wasserstandsbewegungen. Dieses
Dieses Gesetz
jährlich sich
sich wiederholenden
Gesetz
ist
ist für den
den Neckarpegel
Neckarpegel bei
bei Heilbronn und
und den
den Bodenseepegel
Bodenseepegel bei
bei
Friedrichshafen
Friedrichshafen in Figur 55 bildlich
bildlich dargestellt. Hier unterscheiden
sich
sich wieder die Gewässer des
des Hochgebirges, zu welchem die Iller, die
von
von ihr beeinflußte
beeinflußte Donau bei
bei Ulm, die
die Argen und der
der Bodensee
Bodensee
gehören, vollständig
andern, den
entstammen¬
gehören,
vollständig von den
den andern,
den Mittelgebirgen
Mittelgebirgen entstammen
den
den Flüssen.
Die gemittelten
gemittelten Monatswasserstände
Monatswasserstände der aus
aus dem Mittelgebirge
kommenden Flüsse
Flüsse zeigen
zeigen in ihren
wiederkehrenden Bewegungen
kommenden
ihren jährlich
jährlich wiederkehrenden
Bewegungen
ein Wintermaximum mit 2 Kuliminationspunkten in den Monaten
und Dezember,
Dezember, die
März
die sich
absolute Höhe
März und
sich in
in Bezug
Bezug auf
auf ihre
ihre absolute
Höhe
mannigfach
mannigfach den Rang streitig
streitig inachen und ein Sommerminimum im
August
August oder
oder September,
September, mit Durchgang
Durchgang durch
durch das
das Jahresmittel in
den Monaten Mai—Juni und November.
Die Flüsse
Flüsse mit alpinem
alpinem Charakter dagegen
dagegen haben im Monat
Februar
ihr
Jahresminimum
Februar
Jahresminimum und
und erreichen,
erreichen, entsprechend
entsprechend dem
dem Fort¬
Fort
schreiten der
der Schneeschmelze in dem Gebirge,
schreiten
Gebirge, in dem Monat Juli
das
das Jahresmaximum.
Jahresmaximum. Sie zeigen
zeigen also,
also, umgekehrt
umgekehrt wie
wie die
die andern
Flüsse, Sommermaxima
Sommermaxima und Winterminima, mit Durchgang
Durchgang durch
das Jahresmittel in den Monaten Mai und Oktober—November.
Von
Von großer
großer Wichtigkeit,
Wichtigkeit, insbesondere
insbesondere für
für Wasserwerksbesitzer,
Wasserwerksbesitzer,
die Bestimmung
am häufigsten eintritt.
ist
ist die
Bestimmung desjenigen Wasserstands, der
der am
Summiert man die jeweilige Dauer eines
eines Wasserstands in
Tagen, etwa in Abstufungen von 10 zu 10 cm Pegelablesung und
trägt
verglichenen Wasserstände
Wasserstände als
die zugehörige
trägt diese
diese verglichenen
als Ordinaten
Ordinaten und
und die
zugehörige
Häufigkeit des
des Eintritts der
der betreffenden
betreffenden Wasserstände
Wasserstände in Tagen als
Weise erhaltene
erhaltene Häufigkeitslinie
Abscissen auf,
Abscissen
auf, so
so wird
wird die auf
auf diese
diese Weise
Häufigkeitslinie
die Ordinatenachse je in dem, den absolut
absolut höchsten und
und absolut
niedersten
niedersten Stand anzeigenden
anzeigenden Punkten
Punkten schneiden
schneiden und
und dazwischen
dazwischen einen
einen
Scheitelwert
Nmkehrpunkt zeigen,
zeigen, der
der demjenigen
demjenigen Wasserstand
Scheitelwert oder Nmkehrpunkt
entspricht,
entspricht, der
der am häufigsten im Laufe eines
eines Jahres beobachtet
beobachtet wird.
geeignetste zur
Dieser
Dieser Wasserstand ist als der geeignetste
zur Berechnung
Berechnung der Stärke
der Wasserkräfte zu bezeichnen.
bezeichnen. Er fällt nicht mit dem
dem aus dem
arithmetischen
arithmetischen Mittel der
der täglichen
täglichen Wasserstandesbeobachtungen
Wasserstandesbeobachtungen bebe-
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dieser wird
Wasserstand zusammen,
rechneten,
rechneten, gemittelten, mittleren
mittleren Wasserstand
zusammen, dieser
wird
vielmehr stets höher
höher liegen,
liegen, als
als der
der am
am häufigsten
häufigsten beobachtete,
beobachtete, weil
weil
die Wasserstandsschwankungen zwischen
zwischen ihm
ihm und
und dem
dem absolut
absolut höchsten
höchsten
zwischen ihm
Stand stets größer
größer sein werden, als
als zwischen
ihm und
und dem
dem absolut
absolut
niedersten Wasserstand.
Wasserstand.
niedersten
den
des Neckars
Neckars für
In der Figur 6 sind die Häufigkeitslinien
Häufigkeitslinien des
für den
Heilbronner Pegel, der
der Donau für den
den Berger
Berger Pegel
Pegel und
und der
der Enz
Enz
für den
den Höfener Pegel neben
neben einander
einander gezeichnet.
gezeichnet. Hienach
Hienach dauert
dauert
der am längsten beobachtete Wasserstand jährlich
jährlich
am Neckarpegel zu Heilbronn im 70 jährigen Durchschnitt
Durchschnitt 91
91 Tage
Tage
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„„

„„

Donau „„
„„
Enz

„„

Berg

„

15

„„

5

„

„
„

„
„

115
115

,

,

142
„
142
„„
„
Für Wassertriebwerksbesitzer
Wassertriebwerksbesitzer ist
ist selbstverständllch
selbstverständllch derjenige
derjenige Fluß
Fluß

„„ Höfen

„„

Wasserstand von
der günstigste, an welchem ein gewisser mittlerer
mittlerer Wasserstand
von
längster, und die Hoch- und Niederwasserzeiten
Niederwasserzeiten von
von kürzester
kürzester Dauer
Dauer
sind. Im Hinblick auf die
die in
in Figur 66 gezeichneten
gezeichneten Häufigkeitslinien
Häufigkeitslinien
ist die Wasserführung eines Flusses
Flusses um so
so vorteilhafter
vorteilhafter zu
zu bezeichnen,
bezeichnen,
je langgestreckter und je
je niederer diese
diese Kurven
Kurven sind.
sind. Enz
Enz und
und Donau
Donau sind
sind
hienaach dem Neckar vorzuziehen.
vorzuziehen.
genügt,
Da nun aber die
die Höhe des Wasserstandes allein nicht genügt,
Niederschlages zur abgeführten
um das Verhältnis der Größe des
des Niederschlages
abgeführten
Wassermasse
Wassermasse unter verschiedenen
verschiedenen Verhältnissen
Verhältnissen erken
erken nen
nen zu
zu lassen,
lassen, so
so sind
sind
Messungen der sekundlichen Abflußmengen und zwar
zwar bei
bei ver¬
ver
schiedenen
schiedenen Wasserständen und an verschiedenen Flußstellen
Flußstellen vorzunehmen.
vorzunehmen.
Die Wasserführung eines
eines Flusses
Flusses setzt
setzt sich
sich zusammen
zusammen ans
ans dem
dem
sichtbaren Abfluß.
unterirdischen unsichtbaren und dem
dem sichtbaren
Abfluß. Annähernd
Annähernd
parallel neben jedem sichtbaren Abfluß ist
ist ein
ein unsichtbarer
unsichtbarer Grund¬
Grund
Geschwindigkeit
bedeutend geringerer
wasserstrom vorhanden, der
der mit bedeutend
geringerer Geschwindigkeit
—
— oft nur mit Bruchteilen von Millimetern in der Sekunde —
—
fließt, sich
sich auch
auch wohl
wohl teilweise
teilweise in
in den
den offenen
offenen Flußlauf
Flußlauf ergießt
ergießt und
und
anderwärts wieder von ihm abzweigt. In Bezug
Bezug auf
auf die
die Wasser¬
Wasser
dieser Grundwasserströme
führung eines Flusses ist die
die Mächtigkeit
Mächtigkeit dieser
Grundwasserströme
als nicht wesentlich
wesentlich zu
zu bezeichnen;
bezeichnen; sie
sie verhindern
verhindern jedoch,
jedoch, neben
neben den
den
Austrocknen der
der Flußläufe
stetig
stetig fließenden Quellen, ein vollständiges
vollständiges Austrocknen
Flußläufe
bei lang andauernder Trockenheit.
Trockenheit.
Die von dem hydrographischen Bureau ausgeführten
ausgeführten Wasser¬
Wasser
mengemessungen werden nur im offenen Flußgerinne
Flußgerinne gemacht.
gemacht. Die
Die
Grundwasserströme werden späteren Beobachtungen
Beobachtungen überlassen.
überlassen. Es
Es ist
ist
in Aussicht genommen, zunächst an etwa 250 Flußstellen, die an
je viermal
65 verschiedenen
verschiedenen Flüssen ausgewählt
ausgewählt wurden,
wurden, je
viermal Wasser¬
Wasser
messungen
messungen bei
bei möglichst
möglichst verschiedenen
verschiedenen Wasserständen
Wasserständen vorzunehmen.
vorzunehmen.
Wasserquerschnitt
Die sekundliche
sekundliche Abflußmenge
Abflußmenge ist gleich
gleich dem
dem Wasserquerschnitt
der zur Messung ausgesuchten Flußquerprofilstellen
Flußquerprofilstellen mal
mal der mittleren
mittleren
sekundlichen
sekundlichen Wassergeschwindigkeit
Wassergeschwindigkeit in dem
dem Profil.
der Aufnahme
Die Wassermessungsarbeiten bestehen
bestehen daher in
in der
Aufnahme
von Querprofilen des Flusses, sowie in der Vornahme von
von Ge¬
Ge
und in verschiedenen
schwindigkeitsmessungen an verschiedenen Stellen und
verschiedenen
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Tiefen dieser
dieser Querprofile.
Querprofile.
Die Geschwindigkeitsmessungen werden entweder von
von zwei
zwei ge¬
ge
von
Flüssen von
kleinen Flüssen
kuppelten Nachen, oder bei
bei Niederwasser
Niederwasser und bei
bei kleinen
festen Stegen aus mit dem
dem sogenannten
sogenannten Woltmann'schen
Woltmann'schen Flügel
Flügel vor¬
vor
genommen. Während der
der Ausführung der
der Geschwindigkeitsmessnngen
Geschwindigkeitsmessnngen
werden die Wasserschwankungen im Profil selbst,
selbst, in dem
dem Stau
Stau der
der
nächst der
und an
oberhalb gelegenen, größeren Wasserwerke und
an den
den nächst
der
Messungsstelle
Messungsstelle gelegenen
gelegenen Pegelstationcn
Pegelstationcn in
in kurzen
kurzen Zeitabschnitten
Zeitabschnitten be¬
be
und
obachtet.
obachtet. Auch die
die Windstärke und Windrichtung,
Windrichtung, die
die Luft- und
Wassertemperatur
Wassertemperatur werden
werden aufgeschrieben.
aufgeschrieben.
Abflußmenge, so
der sekundlichen
Berechnung der
Anlangend
Anlangend die Berechnung
sekundlichen Abflußmenge,
so
werden zunächst
zunächst die Flächen der
der Vertikalgeschwindigkeiten
Vertikalgeschwindigkeiten aufgezeichnet
aufgezeichnet
und diese
diese Flächen
Flächen planimetrisch
planimetrisch bestimmt.
bestimmt. Die
Die Form
Form solcher
solcher Vertikal¬
Vertikal
geschwindigkeitskurven ist aus der Figur 77 zu
zu ersehen.
ersehen. Nach
Nach dem
dem
Ergebnis einer großen Zahl von Beobachtungen
Beobachtungen wird
wird die
die größte
größte
Wasserspiegel angetroffen;
Geschwindigkeit etwa 10—30 cm unter dem
dem Wasserspiegel
angetroffen;
der Sohle
an der
die kleinste Geschwindigkeit ist für gewöhnlich an
Sohle vorhanden;
vorhanden;
ihre Größe wechselt
wechselt stark
stark und
und bewegt
bewegt sich
sich zwischen
zwischen 25
25 und
und 75°/o
75°/o
Geschwindigkeit in
einer
der Oberflächengeschwindigkeit. Die mittlere Geschwindigkeit
in einer
Vertikalen kann zu etwa 85°/» der Oberflächengeschwindigkeit
Oberflächengeschwindigkeit ange¬
ange
nommen werden und wird bei etwa 55-65°/» der
der Wassertiefe angetroffen.

Denkt man sich
sich nun in jedem
jedem Messungspunkte
Messungspunkte des
des Flußquer¬
Flußquer
sekundliche Geschwindigkeit
profils, die dort gemessene sekundliche
Geschwindigkeit von
von der
der Profil¬
Profil
durch Verbindung
fläche aus aufgetragen,
aufgetragen, so
so erhält
erhält man
man durch
Verbindung der
der Endpunkte
Endpunkte
wie
sie
Figur
8
Fläche,
darstellt.
krumme
eine unregelmäßige
unregelmäßige krumme Fläche, wie sie Figur 8 darstellt. Alle
Alle
Wasserteilchen, welche sich
sich zu
zu einem
einem bestimmten
bestimmten Zeitpunkt
Zeitpunkt in
in der
der
Ebene
Ebene des Querprofils befanden,
befanden, liegen
liegen nach
nach Verlauf
Verlauf einer
einer Sekunde
Sekunde
in dieser
dieser Fläche. Die in einer
einer Sekunde
Sekunde durch
durch das
das Flußquerprofil
Flußquerprofil
gleich dem
dem Kubikinhalte
Wassermenge ist
ist gleich
geflossene Wassermenge
Kubikinhalte des
des Körpers,
Körpers,
der Querprofilebene
welcher
welcher zwischen der
Querprofilebene und
und dieser
dieser krummen
krummen Fläche
Fläche liegt,
liegt,
der Ebene
des Wasserspiegels
und der überdies noch begrenzt
begrenzt ist von
von der
Ebene des
Wasserspiegels

und von der cylindrischen
cylindrischen Fläche
Fläche der Sohle
Sohle und
und Ufer.
Ufer.
Der Inhalt dieses
dieses Körpers
Körpers kann
kann einfach
einfach graphisch
graphisch bestimmt
bestimmt
werden, indem man von der
der Wasserspiegellinie des
des Flußquerprofils
Flußquerprofils
aus die Geschwindtgkeitsflächen der
der einzelnen Vertikalen linear
linear auf¬
auf
trägt und die
die so
so erhaltenen
erhaltenen Endpunkte
Endpunkte durch
durch eine
eine Kurve
Kurve verbindet.
verbindet.
Wasserspiegellinie stellt
und der
stellt
Die Fläche zwischen
zwischen dieser
dieser Kurve und
der Wasserspiegellinie
alsdann die
die Größe der
der gesuchten
gesuchten Wassermenge vor.
Mit Hilfe mehrerer
mehrerer Wassermengemessungen
Wassermengemessungen bei
bei verschieden
verschieden hohen
hohen
sogenannte
Wasscrständen wird es
es möglich, für jede
jede Messungsstelle eine
eine sogenannte
Wassermengenkurve aufzustellen. Der Verlauf
Verlauf dieser
dieser Kurven
Kurven ist
ist
meist
meist bis zu
zu derjenigen
derjenigen Wasserstandshöhe
Wasserstandshöhe ein
ein stetiger,
stetiger, wo
wo der
der Fluß
Fluß
zeigt, ihr
über seine
seine Ufer tritt. Dort ändert sich,
sich, wie die
die Figur 99 zeigt,
ihr
Verlauf, weil die
die Abflußmenge nach
nach erfolgter
erfolgter Ausuferung
Ausuferung bei
bei weiterem
weiterem
Steigen, rascher
rascher zunimmt,
zunimmt, als
als bei
bei niederen
niederen Wasserständen.
Wasserständen. Aus
Aus der
der
Wassermengenkurve kann
jeden beliebigen
beliebigen Pegelstand,
Pegelstand, für
kann für jeden
Wassermengenkurve
für den
den
Messungen nicht vorliegen,
vorliegen, die
die Größe
Größe des
des sekundlichen
sekundlichen Abflusses
Abflusses
entnommen werden.
Mit Hilfe der Wassermenge-Kurven ist es
es nun möglich, den
den von
gewünschten, oben
den
den Naturwissenschaften
Naturwissenschaften gewünschten,
oben bereits
bereits erwähnten
erwähnten Aufschluß
Aufschluß
Wasser zu erhalten, und den
Ein¬
über den
den Kreislauf der
der irdischen Wasser
den Ein
Versickerung, sowie
fluß klar
klar zu legen, den
den die
die Verdunstung
Verdunstung und Versickerung,
sowie der
der
nicht zu unterschätzende
unterschätzende Wasserverbrauch
Wasserverbrauch der
der Pflanzen —
— wenigstens
wenigstens
in ihrer vereinigten Wirkung —
— ausüben.
In der Figur 10 sind für das gesamte
gesamte Enzgebiet, das 11 ls
ls der
sekundlichen,
die
Landesfläche
einnimmt,
Landesfläche einnimmt, die sekundlichen, auf
auf 11 qkm
qkm entfallenden
entfallenden
Niederschläge der einzelnen Monate
Monate im Durchschnitt der
der 55 Jahre
Jahre
1891/95 aufgetragen. Es fallen
fallen dort
dort die
die reichlichen
reichlichen Niederschläge
Niederschläge
und Juli und durch
die Herbst¬
durch Gewitter in den
den Monaten Juni und
durch die
Herbst
hauptsächlich in die
regen im Oktober und Dezember hauptsächlich
die Augen.
Augen.
In der
der nämlichen
nämlichen Figur sind
sind darunter
darunter die
die Abflußmengen
Abflußmengen aus
aus
kenntlich
dem
dem Enzgebiet aus 11 qkm im Durchschnitt derselben
derselben Zeit
Zeit kenntlich
fand in
gemacht.
gemacht. Nach
Nach dieser
dieser Darstellung
Darstellung fand
in den
den Monaten
Monaten Februar
Februar
und April, sowie
sowie besonders
besonders im
im März der
der reichlichste,
reichlichste, im
im August
August und
und
statt.
September der
der spärlichste
spärlichste Abfluß
Abfluß statt.
Die interessanten Beziehungen zwischen
zwischen Niederschlag
Niederschlag und
und Abfluß
Abfluß
treten nun ganz besonders deutlich hervor, wenn man eine
eine Linie des
des
Niederschlag während
während
und Niederschlag
Verhältnisses zwischen
prozentualen Verhältnisses
zwischen Abfluß
Abfluß und
der einzelnen
einzelnen Monate konstruiert. Diese
Diese Linie
Linie ist
ist in der
der Figur
Figur 11
11
beträgt
und April
gezeichnet.
gezeichnet. In den
den 3 Monaten Februar,
Februar, März
März und
April beträgt
die Hälfte
Niederschlages. Es
ist
hienach
hienach der
der Abfluß mehr als die
Hälfte des
des Niederschlages.
Es ist
dies leicht erklärlich, denn
denn die
die Verdunstung
Verdunstung ist
ist infolge
infolge niederer
niederer Tem¬
Tem
Winterfeuchte
wegen des
die Winterfeuchte
peratur, die
die Versinkung teilweise wegen
des durch
durch die
gesättigten, teilweise wegen gefrorenen
gefrorenen Bodens,
Bodens, gering
gering und
und der
der Wasser¬
Wasser
Ver¬
gleich Null. Die
verbrauch der Pflanzen
Pflanzen ist fast gleich
Die Linie
Linie des
des Ver
zeigt nun
und Abfluß
hältnisses zwischen
zwischen Niederschlag und
Abfluß zeigt
nun zwischen
zwischen den
den
Monaten April und Mai einen
einen Absprung
Absprung von
von 25°/»,
25°/», der,
der, weil
weil in
Versinkung zwischen
Mo¬
Beziehung auf Verdunstung und Versinkung
zwischen diesen
diesen 22 Mo
naten kein
kein solch
solch schroffer Gegensatz
Gegensatz herrscht,
herrscht, eine
eine besondere
besondere Ursache
Ursache
haben muß. Diese
Diese bedeutende
bedeutende Differenz
Differenz erklärt
erklärt sich
sich aber
aber auch
auch leicht,
leicht,
wenn man die großen Mengen von Wasser in Rechnung zieht, die
zur Bildung der neuen Triebe des
des Nadelholzes, der Blätter und
Gräser
Blüten der
der Laubbäume und Büsche,
Büsche, der
der jungen
jungen Saaten,
Saaten, der
der Gräser
weitere Ab¬
weniger Wochen
Wochen nötig
und Gemüse
Gemüse innerhalb weniger
nötig sind.
sind. Die
Die weitere
Ab
nahme des
des gezeichneten
gezeichneten Verhältnisses
Verhältnisses zwischen
zwischen Niederschlag
Niederschlag und
und Ab¬
Ab
annähernd stetigen
stetigen Wasserverbrauch
Wasserverbrauch
fluß, das von jetzt
jetzt ab
ab durch
durch den
den annähernd
ganzen Sommers
der Pflanzen während des
des ganzen
Sommers beeinträchtigt
beeinträchtigt wird,
wird, liegt
liegt
Die
Verdunstung
nimmt
in der Zunahme der Verdunstung.
Verdunstung. Die Verdunstung nimmt nicht
nicht
sondern sie
ist von
von Monat
bloß wegen der
der steigenden
steigenden Temperatur
Temperatur zu,
zu, sondern
sie ist
Monat

In

In

In

5

andern Monaten,
den andern
Mai bis Oktober deshalb größer als in den
Monaten, weil
weil

Gräser, Halmfrüchte
die Verdunstungsfläche durch
durch die
die Blätter,
Blätter, Gräser,
Halmfrüchte eine
eine
die
dem
mit
Herbst
im
Erst
bedeutend ausgedehntere ist.
im Herbst mit dem Laubfall
Laubfall endet
endet
bedeutend
allmählig das
das Pflanzeuleben
Pflanzeuleben und
und damit
damit dessen
dessen Wasserverbrauch
Wasserverbrauch
allmählig
und
die erhöhte
erhöhte Verdunstung. Dies
Dies zeigt
zeigt sich
sich in
in der
der Figur
Figur 11
11 in
in
und die
Abflußmenge
der
Verhältnisses
der plötzlichen
plötzlichen Zunahme des
des Verhältnisses der Abflußmenge zum
zum
der
gegenüber dem
November gegenüber
Niederschlag um 18 °/o im Monat November
dem Monat
Monat
Niederschlag

Oktober.
daß in den
den niederschlagreichsten
niederschlagreichsten Monat
Monat
Oktober. Der Umstand, daß
prozentualen
des
Oktober das Minimum des prozentualen Abflusses
Abflusses fällt,
fällt, hat
hat seinen
seinen
Grund zweifellos in der Austrocknung des
des der
der Pflanzendecke
Pflanzendecke beraubten
beraubten
Oehmdernte und
Bodens
nach der
der Getreide- und Oehmdernte
und der
der dadurch
dadurch wesent¬
wesent
Bodens nach
der
Bodens
nach
Aufnahmefähigkeit
des
lich vermehrten Aufnahmefähigkeit des Bodens nach der im
im September
September
lich
meist
meist beobachteten
beobachteten anhaltenden
anhaltenden Trockenheit.
Trockenheit.
der 5 Jahre 1891/95 flössen
flössen im
im Enzgebiet
Enzgebiet insgesamt
insgesamt
Im Mittel der
Die
oberflächlich
ab.
Niederschlags
°/o des
des
oberflächlich ab. Die alte
alte Regel,
Regel, daß
daß der
der
30,3 °/o
Jahresdurch¬
daher im
im Jahresdurch
hat sich
Abfluß '/s des
des Niederschlags
Niederschlags betrage,
betrage, hat
sich daher
schnitt annähernd bewahrheitet; er
er fiel aber
aber in
in dem
dem Monat
Monat Oktober
Oktober
schnitt
stieg im März auf
auf 65"/«.
65"/«.
auf nur 15°/o und stieg

Neben
den Wasserstandsbeobachtungeil
Wasserstandsbeobachtungeil und
und der
der Bestimmung
Bestimmung der
der
Neben den
Grundlage
unentbehrliche
Wassermenge ist
Wassermenge
ist als weitere
weitere unentbehrliche Grundlage für
für die
die Beur¬
Beur
teilung der
Verhältnisse an
an einem
einem Flusse
Flusse die
die Er¬
Er
der hydrotechnischen Verhältnisse
teilung

mittlung des Flußgefälls^zu bezeichnen.
bezeichnen.
Von den
den Württembergischen
Württembergischen Flüssen
Flüssen sollen
sollen durch
durch das
das hydro¬
hydro

graphische
zunächst 65
65 der
der bedeutenderen
bedeutenderen mit
mit zusanimen
zusanimen
graphische Bureau zunächst
werden
aufgenommen werden
4700 km Länge
Länge aufgenommen
der Ausführung des
des Nivellements
Nivellements werden
werden in
in Maximal¬
Maximal
Bei der
Wasserspiegels, des
entfernungen von
von 100 Metern die
die Höhe
Höhe des
des Wasserspiegels,
des
entfernungen
Thalweges, des
des verglichenen
verglichenen Geländes
Geländes und
und des
des etwa
etwa vorhandenen
vorhandenen
Thalweges,
Leinpfades einnivelliert und der Ober- und
und Unterwasserspiegel
Unterwasserspiegel an
an
Leinpfades
allen Wehren
Wehren und
und Werken erhoben.
erhoben. Die Schwankungen
Schwankungen des
des Wasser¬
Wasser
allen
spiegels während der
der Aufnahme werden
werden an
an Hilfspegeln,
Hilfspegeln, die
die in
in Ent¬
Ent
spiegels
beobachtet
werden,
km
gesetzt
20—25
durchschnittlich
fernungen von
von durchschnittlich
km gesetzt werden, beobachtet
fernungen
und ausgeglichen.
ausgeglichen. Ferner wird die
die Höhenlage
Höhenlage der
der mit
mit dem
dem Flußbau
Flußbau
und
wie Pegel,
Zusammenhang stehenden Festpunkte
Festpunkte wie
Pegel, Schleußendrempel,
Schleußendrempel,
in Zusammenhang

Wehrrücken,
Wehrrücken, Fachbäume,
Fachbäume, FallenFallen- und
und Fallenschwellen-Oberkanten,
Fallenschwellen-Oberkanten,
Brückenkämpfer bestimmt.
Brückenunterkanten, Brückenscheitel
Brückenscheitel und
und Brückenkämpfer
bestimmt.
den
an
hiebei
wird
Besondere
hiebei den an den
den Gebäuden,
Gebäuden, Wasser¬
Wasser
Besondere Aufmerksamkeit
werken, Brücken u. dergl. angebrachten Hochwasserzeichen
Hochwasserzeichen aus
aus früheren
früheren
werken,

Zeiten
Zeiten geschenkt.
geschenkt.
Ausgestattet mit den
den geschilderten
geschilderten Erhebungen
Erhebungen wird
wird der
der Wasser¬
Wasser
Normalquerprofile der
den Stand gesetzt,
gesetzt, die
die Normalquerprofile
der Flüsse
Flüsse
bau-Ingenieur in den

zu berechnen,
berechnen, die
die Höhenlage
Höhenlage und
und Durchflußgröße
Durchflußgröße der
der Brücken
Brücken zu
zu be¬
be
stimmen und
und die
die Wasserverhältnisse
Wasserverhältnisse überhaupt,
überhaupt, in
in Streitfällen
Streitfällen jeder
jeder
Art, sachgemäß zu
zu prüfen.
prüfen. Dem
Dem Hygieniker
Hygieniker sind
sind alle
alle Anhaltspunkte
Anhaltspunkte
zu Untersuchungen
Untersuchungen bei
bei Flußverunreinigungen
Flußverunreinigungen geboten.
geboten. Der
Der Geologe
Geologe
Aufschlüsie über
erhält dadurch sehr
sehr wertvolle
wertvolle Aufschlüsie
über die
die Untergrundsverhält¬
Untergrundsverhält
nisse,
nisse, Schichtenwechsel und
und Erosionswirkungen,
Erosionswirkungen, dem
dem Landwirt
Landwirt werden
werden
Entwässerungen
Beund
Anlegung
von
zur
Winke
nützliche
zur Anlegung von Be- und Entwässerungen gegeben,
gegeben,
die erste
bieten sie
Verkehr bieten
für den
den Handel und
und Verkehr
sie die
erste Grundlage
Grundlage zur
zur Be¬
Be
und der
urteilung von Verkehrseinrichtungen
Verkehrseinrichtungen und
der Industrie
Industrie schließlich
schließlich
sie eine
eine wertvolle Uebersicht
Uebersicht über
über die
die Wasserführung
Wasserführung und
und über
über
liefern sie
Wassertriebwerke. Zu
nachbarlichen Wassertriebwerke.
vorhandenen nachbarlichen
die
die Höhenlage
Höhenlage der
der vorhandenen
Zu
aber aus
gleicher
gleicher Zeit lernt man
man aber
aus diesen
diesen Aufnahmen
Aufnahmen auch
auch die
die Lage
Lage
und
und Größe
Größe der
der noch
noch nicht
nicht ausgenützten,
ausgenützten, also
also noch
noch verfügbaren
verfügbaren
kennen. Die
Flüssen kennen.
Wasserkräfte
Wasserkräfte an
an den
den aufgenommenen
aufgenommenen Flüssen
Die Anzahl
Anzahl der
der
ist
durchaus
Lande
unserem
in
noch verfügbaren Wasserkräfte
Wasserkräfte in unserem Lande ist durchaus nicht
nicht so
so
noch
der nachstehenden
angenommen wird.
unbedeutend, als vielfach angenommen
wird. In der
nachstehenden
die in Württemberg
Württemberg am
am Neckar,
Neckar, an
an der
der
Tabelle wurden beispielsweise die
ausgenützten
und
noch
Zeit
zur
Nagold
der Enz und der Nagold zur Zeit ausgenützten und noch ver¬
ver
Donau, der
fügbaren
fügbaren Wassertriebkräfte
Wassertriebkräfte zu
zu Vergleichszwecken
Vergleichszwecken nebeneinander
nebeneinander gestellt.
gestellt.

In

Name des
Flusses
Flusses

machen. Auf Grund
an
dieser Stelle aufmerksam machen.
Grund eingehender
eingehender Unter¬
Unter
an dieser
Erfahrungen
praktischer
suchungen
und langjähriger praktischer Erfahrungen wird
wird in
in dem
dem Buch
Buch
suchungen und
nachgewiesen,
daß es
es der
der seither
seither üblich
üblich gewesenen
gewesenen teuren
teuren Blitzableiter
Blitzableiter
nachgewiesen, daß
vielmehr auf
auf
mit den
den hohen
Auffangstangen gar
gar nicht
nicht bedarf,
bedarf, daß
daß vielmehr
hohen Auffangstangen
mit
Blitzableiter
zuverlässige
schon
Weise
billigere
einfachere und
weit einfachere
weit
und billigere Weise schon zuverlässige Blitzableiter
hergestellt
sei es
es durch geschickte
geschickte Anordnung
Anordnung oder
oder Be¬
Be
werden können, sei
hergestellt werden
metallischen
natürlichen
vorhandenen
nützung der
der an
an den
den Gebäuden vorhandenen natürlichen metallischen
nützung
der Dach¬
Dachkanten, der
der Dachkanten,
der Blechabdeckungen der
Leitungen, z.
Dach
z. B. der
rinnen und
und Abfallrohre, der Gas- und
und Wasserleitungen
Wasserleitungen rc.,
rc., oder
oder da,
da,
rinnen
wo diese
diese natürlichen Leitungen teilweise
teilweise oder
oder ganz
ganz fehlen,
fehlen, durch
durch An¬
An
wo
nach dem
lage einfacher
Leitungen nach
dem vom
vom Verfasser
Verfasser des
des
lage
einfacher künstlicher Leitungen
vertretenen System.
Buches vertretenen
System.
allgemeinen
Verfasser zu
beglückwünschen den
den Herrn Verfasser
zu der
der allgemeinen
Wir beglückwünschen
in GelehrtenWerke in
seinem Werke
welche seinem
und ungeteilten
und
ungeteilten Anerkennung, welche
Gelehrten- und
und
geworden ist.
ist.
Fachkreisen zu teil
teil geworden

Anzahl der
Anzahl
der
Flußstellen
Flußstellen

Anzahl
Anzahl der
der
Betriebe

Pferdestärken
Pferdestärken

122
22
54
55

9160
1280
3966
1425

46
22
24
30

15 661
6 303
3 378

253

15 831

122

27 640

Neckar

Donau
Enz
Enz
Nagold
Nagold
zusammen
zusammen

Pferdestärken

Pferdestärken

2 298

sehenden Werke zu dieser ZuZuDie Größe der
der Was
Erhebungen
Werksbeschreibungen,
den
wurde
teils
sammenstellung
sammenstellung
den Werksbeschreibungen, teils
teils den
den Erhebungen
weil die
Handel entnommen,
der Zentralstelle für Gewerbe
Gewerbe und
und Handel
entnommen, weil
die bisher
bisher ge¬
ge
der
Abflußmenge
ganze
die
auf
machten Wassermessungen sich
sich nur auf die ganze Abflußmenge des
des betr.
betr.
machten
Flusses und
und nicht
nicht auf das
das in
in den
den Werkskanälen
Werkskanälen abgeführte
abgeführte Triebwasser
Triebwasser
Flusses
Anzahl Pferdestärken
erstrecken. Zur Berechnung
Berechnung der
der Anzahl
Pferdestärken an
an den
den verfüg¬
verfüg
erstrecken.
baren Kräften sind
sind die
die sekundlichen
sekundlichen Wassermengen
Wassermengen bei
bei gemitteltem,
gemitteltem,
baren
niederstem Stande während
während des
des 55 jährigen
jährigen Zeitabschnittes
Zeitabschnittes 1891—95
1891—95
niederstem
angenommen worden; es muß hiezu
hiezu bemerkt
bemerkt werden,
werden, daß
daß in
in der
der
angenommen
Wasser¬
größere
um
eine
meist
Kraftberechnung
der Kraftberechnung meist eine um 50—60°/« größere Wasser
Praxis der
Kräfte an
verfügbaren Kräfte
die verfügbaren
daß die
menge
so daß
an
menge zu
zu Grunde gelegt wird, so
erhöhen
Pferdestärken
40000
jenen 44 Flüssen
Flüssen sich
sich auf rund
rund 40000 Pferdestärken erhöhen würden.
würden.
jenen
erkräfte der be
be sehenden Werke zu dieser

Kleinere
Kleinere Mitteilungen
Mitteilungen
Im Verlag
Verlag von
von I. Springer, Berlin, ist
ist eine
eine Schrift
Schrift von
von
Baurat Find eisen in Stuttgart erschienen,
erschienen, betitelt
betitelt „Ratschläge
„Ratschläge über
über
Baurat
den Blitzschutz
Blitzschutz der
der Gebäude, unter
unter besonderer
besonderer Berücksichtigung
Berücksichtigung der
der
den
unsere
wir
das
auf
Gebäude",
landwirtschaftlichen
landwirtschaftlichen
das wir unsere Mitglieder
Mitglieder auch
auch

Verfügbare
Verfügbare Wassertriebkrafte
Wassertriebkrafte

Ausgenützte
Ausgenützte Wassertriebkräfte
Wassertriebkräfte

I.

K. MinisterialJubiläum. Am 1.
1. Januar d.
d. I. beging
beging die
die K.
Ministerialabteilung für den
den Straßen- und
und Wasserbau
Wasserbau das
das Jubiläum
Jubiläum ihres
ihres
50jährigen Bestehens. Am 30. November
November 1848
1848 ordnete
ordnete ein
ein K.
K. Dekret
Dekret
an,
daß die Staatsstraßen- und Wasserbau-Verwaltung,
Wasserbau-Verwaltung, mit
mit der
der bis
bis
an, daß
Vereinfachung
einer
behufs
waren,
dahin
die Kreisregierungen betraut waren, behufs einer Vereinfachung
dahin die
und Beschleunigung des Geschäftsganges
Geschäftsganges unmittelbar
unmittelbar an
an das
das K.
K. Mini¬
Mini
und
Reform hat
sterium
sterium des
des Innern überzugehen
überzugehen habe.
habe. Diese
Diese Reform
hat sich
sich für
für
unseres Landes
die technische
technische Entwicklung unseres
Landes und
und für
für die
die Befriedigung
Befriedigung
die

der
Bedürfnisse des
des Verkehrs sehr
sehr segensreich
segensreich erwiesen.
erwiesen. In
In der
der Ge¬
Ge
der Bedürfnisse
schichte
schichte der
der Verwaltung ist
ist der
der Zeitpunkt
Zeitpunkt besonders
besonders bemerkenswert,
bemerkenswert,
zu dem
dem ein
ein Techniker
Techniker an
an ihre
ihre Spitze
Spitze berufen
berufen wurde.
wurde.
zu
Die 1.
1. Staatsprüfung im Baufach
Baufach findet
findet im
im
statt. Zu derselben
derselben haben
haben sich
sich 69
69 Kandidaten
Kandidaten
statt.

I.

Monat
Monat April
April d.
d. I.

nämlich
nämlich
Architekten.
15
und
Maschineningenieure
30
Bauingenieure,
24
Maschineningenieure und 15 Architekten.
24
gemeldet,
gemeldet,

Personalnachrichten. Der Privatdozent
Privatdozent an
an der
der hiesigen
hiesigen K.
K. tech¬
tech
Professor
für
als
Haußmann,
ist
Karl
nischen
Hochschule,
Haußmann, ist als Professor für Mark¬
Mark
nischen Hochschule,
in Aachen
scheidekunde an
an die
die K. technische
technische Hochschule
Hochschule in
Aachen berufen
berufen worden.
worden.
scheidekunde

— Verlag non $. Meise',
&
Drnck von
Neihling. —
cheran-gegebr»
— Drnck
von Llfred
Llfred Müller
Müller &amp; ffio.
ffio. — Verlag non $. Meise',
Verein iür
iür Sanknnde. Für denselben! Ä-ninspektor Neihling.
Mürltemd. Verein
cheran-gegebr» vom
vom Mürltemd.
in Stuttgart.
choflmchhandlung,
choflmchhandlung, sämtlich
sämtlich

in Stuttgart.

Figurentafel zu
Figurentafel
zu dem
dem Vortrag
Vortrag
Ueber
Ueber die hydrologischen
hydrologischen Beobachtungen
Beobachtungen und
und Messungen
Messungen in
in Württemberg.
Württemberg.
Vergleich.
Vergleich. derWasserstandsbewegungen
derWasserstandsbewegungen der
der Russe:
Russe:

Jahresniederschläge in
in 20
20 jähr.
jähr. Mittel.
Mittel.
Verteilung der Jahresniederschläge

-und-und-

Jller
Jller -- Argen
Argen

Donau-Enz.
Donau-Enz.

Vergleich
Vergleich derjährLWasserstandsbewegderjährLWasserstandsbeweg- d.Flüsse
d.Flüsse a.d.Hochgfb.uacLMitte'igeb.
a.d.Hochgfb.uacLMitte'igeb.

iinfluss
iinfluss grosser
grosser Stauanlagen
Stauanlagen auf
auf d.Wasserführunge.Flusses.
d.Wasserführunge.Flusses.

Gemittelte Monatswasserst
im Durchschnitt der dO Jähre iS
iS
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-

Bodensee
Bodensee -

SeKundlWassermenge
SeKundlWassermenge als
als Körper
Körper dargestellt.
dargestellt.

Wechsel
Wechsel d. WassergeschwmdigKt.
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