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, welche dort
für England haben die Dampfmaschinen noch nicht dieselbe Wichtigkeit erreicht
die Wasserwerke einnehmen.
In England giebt es mehrere Punkte, wo bewundernswürdig viele Kräfte auf einem klei¬
nen Raum thätig sind. Die Wasserhebungsmaschinen für die Bergwerke in Cornwall haben zu¬
. In Glasgow und seiner Umgegend sind 310 Dampfmaschinen
sammen über 3600 Pferdekräftc
in fortwährender Thätigkeit, die mit einer Kraft von 6100 Pferden arbeiten.
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Bockmühle hat durchschnittlich eine rohe Kraft von 1,5 Pferde, und jede holländische Windmühle
von 2,7 Pferd. Die sämmtlichen Windmühlen könnten also mit einer rohen Kraft von 16,500
Pferden arbeiten, wovon höchstens nur die halbe rohe Kraft von 8000 Pferden zur Benut¬
zung kommt.
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Die Angabe der in Preußen benutzten Dampfkraft stützt sich auf eine im Laufe des Som¬
durch die
mers 1830 ausgeführte , amtliche Ausnahme der vorhandenen Dampfmaschinen , welche
wurde.
Güte des Herrn Gchcimen -Ober -Flnanz -Nath Beuth für den vorliegenden Zweck verfügt
Die vollständige Tabelle hat so großes Interesse , daß ich sie hier folgen lasse.
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Wer sich einen klaren Begriff davon machen will, wie sehr die Gewcrke sich vervielfältigen,
-Charte die Fluß¬
wenn alle Gcfällc benutzt werden, der sehe auf der Eversmann ' schen Fabrikcn
), der Enncpe
Gewerben
102
mit
strecken mit den Nebenbächen der Volme ( 5 Stunden Länge
) , der Wuppcr, von Wippcrfürth bisBcicnburg( 4 Stunden mit
(6 Stunden mit 131 Gewerkcn
), des Morsbaches
(6 Stunden mit 99 Gewerkcn
) und von Somborn bis Leichlingen
72 Gewerkcn
) in der Ge¬
) und des Burgbachcs(1 Stunde mit 43 Gewerben
(1£ Stunden mit 107 Gewerkcn
hier also auf
stehen
Es
an.
,
)
(von weit weniger als 1 Quadratmcile Größe
meinde Ncnischeid
, die geradlinig gemessen gegen 24 Stunden lang ist, die kleinen Ncbeneiner Gcsammt-Flußstrccke
, gegen 600 Gewerkt, die wenigstens eine Wasserkraft von 4000 Pferden
bäche mit eingerechnet
zu benutzen haben, wovon auf die Gemeinde Remschcid allein eine Kraft von 1600 Pferden

kommt. Nach Heron de Villcfosse hat
kottcn und 16 Sensenhämmer.

die

Gemeinde Ncmscheid 134

, 44SchleifHammerwerke

, welches darthut, wie unvollständig
Diesem Beispiele kann ich ein anderes gegenüberstellen
die Wasserkraft an vielen, selbst starkumwohnten Punkten benutzt wird. In Hamm ist der mitt¬
lere Pegelstand des Oberwassers der Lippe— 15' ; bei kleinem Zufluß der Stand des Unterwas¬
sers — lf ' : es besteht hier also bei kleinem Wasser ein Gefälle von stark 13'. Nach sorgfältig
, liefert die Lippe bei einem Pegclstande von 12' des Unter¬
angestellten hydronietrischen Bersuchen
Kubiksuß pro Secunde. Nach dem Mittel aus 6jährigen
183,5
von
wassers ein Wasscrguantum
Beobachtungen steht das Unterwasser im Jahre 289 Tage über 3', 181 Tage über 4', 132 Tage
über 5', 101 Tage über 6' , 74 Tage über 7' , 56 Tage über 8' , 33 Tage über 9', 32 Tage
über 10' hoch am Pegel. Das Gefalle variirt also zwischen 13' und 5'. Da aber bei einem
Unterwasserstande von 10' Pegelhöhc das Wasserquantum sich in einem weit größern Verhält¬
; so giebt 13' Gefälle mit 200 Kbkf. Wasserzu¬
, als sich das Gefalle vermindert
nisse vermehrt
fluß eine disponible Kraft, die als ein Minimum angesehen werden kann. Diese Kraft kann der
. Nun vermahlten die
von 170 Pferden gleich geschätzt werden, den Nutzeffekt zu 50g gerechnet
den Jahren 1827 und
in
,
reducirt
Weizen
auf
Gemahle
alles
,
8 Gänge der Domainenmühle
, daß die Privatmühle niit .2 Gängen etwa § von diesem
1828 — 23073 Scheffel; ich schätze
Quantum mahlte. Dieß giebt ein Gesammtquantum von etwa 30,000 Scheffel, welches pro
Tag — 41 Scheffel ausmacht. Zu diesem Mahlprodukt sind 3 Pfcrdekräfte mehr als hinrei¬
, das im Mittel täglich höch¬
. Dann steht auf diesem Gefälle noch ein Plattenwalzwcrk
chend
, gegen die übrigen Punkte an
stens 10 Pferdckräfte verbrauchen mag. Es wird also an diesem
.—
Kraft wirklich verbraucht
vorhandenen
der
j
T
der Lippe sehr stark benutzten Gefalle, höchstens
Ein ähnliches Beispiel kann für einen Punkt an der Mosel ( Metz) , nach guten Beobachtungen
von Poncelet, aufgestellt werden, welches in so weit von Interesse für uns sein kann, als die
Mosel auch ein preußischer Fluß ist. (Man sehe Lnlletin des Sciences tcchnologiques, Jan¬
, lieferte der Fluß
vier 1829 . p. 44—51). Am 30. und 31. Juli 1827, bei sehr kleinem Wasser
. Das
Wasser
Kubiksuß
308
oder
Kubikmeter
9,55
Versuchen
übereinstimmenden
gut
sehr
nach3
effektive
eine
also
hier
ist
Es
vorhandene Gefälle beträgt stark2 Meter oder 6,37 rheinl. Fuß.
, wenn sie mit 50g Nutzcffect verwendet wird, von 130 Pferden. Es
Wasserkraft vorhanden
, dann noch eine Pul, von etwa 16 Pferdckrästcn
werden hier aber nur 6 Mahlgänge betrieben
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von 2 Pferdekräften

vermähle
werden

kann , welches \ der
Selbst

Wasserkraft

, so daß die verwendete Kraft
vorhandenen Kraft ausmacht.

in einer so großen
bei weitem

und regsamen

noch nicht vollständig

Stadt

der von 18 Pferden

, wie Berlin

ist, hat

man

gleich geschätzt

die vorhandene

benutzt.

nicht ge¬
Verhältnisse
nun mancher , der die bei Wasser -Gewcrken obwaltenden
so geringer Theil der vorhandenen Wasserkraft
nauer kennt , denken : da in Preußen nur noch ein
auf diese Benutzung wenig In¬
in Beziehung
benutzt sei , so habe die Verbesserung der Gewerke
. Es ist für jedes Gewerk von der größten
teresse. Dieß wäre aber eine sehr irrige Meinung
zu verwen¬
, so viel Kraft als möglich
Wichtigkeit , gerade auf dem Punkte , den es einnimmt
hat in sehr vielen Fällen bei wei¬
vertheilt
den zu haben . Dieselbe Kraft auf mehrere Punkte
geben kann . Viele Gewerke be¬
concentrirt
tem nicht den Nutzen , den sie auf einem Punkt
Kraftaufwand , daß bei mangelhafter Be¬
dürfen , besonders in neuerer Zeit , einen so bedeutenden
errichtet werden können . Solche große
nutzung der Wasserkraft sie nur an sehr wenigen Punkten
mit jedem Tage . Dann
Preußen
vermehren sich in dem kräftig emporstrebenden
Etablissements
im Winter 6 — lOmal so viel Wasser
muß nian auch beachten , daß die meisten Wasserzuflüssc
größten Wichtigkeit , daß die Gewerke , die
liefern , als im Sommer . Nun ist es aber von der
möglich
oft kleine Bäche benutzen müssen , so anhaltend als
besonders in Fabrikreichen Gegenden
nur 2
oft Monatelang
die Hammerwerke
betrieben werden . In der Gemeinde Ncmschcid können
Arbeiter
die
sind
der 4 übrigen Wochentage
Tage in jeder Woche betrieben werden ; während
keine Aus¬
Fabriken
guten
in
durchaus müßig , weil bei der scharf begrenzten Arbeitsvcrthcilung
sind
statt finden kann . Solche Unterbrechungen
hülse für diese Zeit bei andern Beschäftigungen
Nachtheile , worin viele Arbeiter beschäftigt sind,
vorzugsweise in denjenigen Gewerken von großem
Betrieb den
:c. ; oder auch , wo nur ein ununterbrochener
als in Spinnereien , in Papiermühlen
. In den
in mäßiger Höhe hält , wie bei Platten - und Drathwalzwcrken
Matcrialicnverbrauch
nicht
Kornmühlen
die unr Soest liegenden , schlecht eingerichteten
vermögen
Sommermonaten
zur
weit
Stunden
2
muß
des Getreides
alles Getreide zu vermahlen . Mehr als die Hälfte
Um¬
gemahlen werden ; man wäre dieser sehr lästigen
Lippe transportirt , oder auf Windmühlen
man¬
zu
Kraft
die
reichlichen Wafferzuflusscs
stände überhoben , und man könnte in den Zeiten des
aber
. Dann
wären
coustruirt
zweckmäßiger
chen andern Zwecken benutzen , wenn die Mühlen
so
,
fehlen
vielen Orten an , an Wasserkraft zu
auch fängt es in unsern Nhcingegcndcn schon an
in den gcwcrbreichen
zur Aushülfe nehmen muß . Derselbe Fall wird
daß man die Dampfkraft
schon ciiigetreten sein. — So wird jeder , dem
preußischen Districten von Schlesien und Sachsen
darin übereinstimmen , daß eine vervollkomm¬
ein Urtheil über diesen Gegenstand zusteht , mit mir
von hoher Wichtigkeit ist.
des Wassers für unsern Staat
der Bctricbskraft
nete Anwendung
daß die in Nheinland -Wcstphalen gebräuchlichen
Wenn nun ferner noch nachgewiesen werden kann ,
andern Gegenden von Preußen wenigstens nicht
Wasserräder , die im Allgemeinen von den Rädern in
Nutzeffekts von 60 bis 100 Z des bis jetzt ge¬
übertreffen werden , durchschnittlich eine Erhöhung des
in
wird , und daß die nöthigen Abänderungen
leisteten zulassen , wie dieß später gezeigt werden
kön¬
werden
ausgeführt
mit wenigen Kosten
der Constructivn , in den meisten Fällen , leicht und
gerechnet werden dürfen , welche in
nen ; so möchte diese Angelegenheit mit zu den wichtigsten
Es möchte
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technischer Hinsicht

haben , auf sich ziehen.

heres Interesse

die unter

immer

auf dem er bisher

im Boden

unserer Berge

denen die Krankheiten
fremd

er sich nur ihrer

oft er ihrer bedarf , wenn

Sie

nie fehlschlägt .

tem Wege

mancher

gefesselt sind , während

Eegcirdcn , die ohne

stände

Wildniß

ihren

erinnern , da

zu

sie so oft übersehen

und noch mehrere bevorstehen .

werden .
nach

diese Fabrik

Wenn

kräftig

von

ihnen

aus

Preußen erkannt
den können.
Das

werden

hohe Wichtigkeit

die

dem Vorstehenden

eine Mittel

solche Um¬

betrieben

Prinzipien

sind,

eingetreten

in der Eisenfabrik
richtigen

wird , so

hält , besiegen , in die¬
unserer Gegenden

dazu ist, die bestehenden Gcwerkc und

dürfen ; wie groß aber der Vortheil
nicht anzugeben .

ist , der bei guter

Bisher

beit geschätzt werden , die sie vollbringen .

mußte

Construction

Genauigkeit

solcher Schätzungen

Kraft

gewonnen

liegen aber in der Regel

auf welchem das Wasser wirkt , und dem , wo die Arbeit verrichtet
durch welche die aufgesammelte

sie großer Verbesserungen

der Nutzeffekt der Wasserwerke

Nun

theilweise auf

zwischen Grenzen

so mannichfache

kennen zu ler¬

der Wasserwerke

Die Kenntniß

weiß wohl , daß

Man

in

wer¬

eingeleitet

genau

ihre Mängcl

unternehmen .

sich nichts

läßt

ist bis dahin höchst mangelhaft .

durchaus

der Wasserwerke

der Verbesserungen

möchte ; so ist nun die Frage , wie diese Verbesserungen

eine solche Kenntniß

Ohne

überhaupt

man

zuströnit , eine

auswärts

gehalten , hier an

mitwirken.
Wenn

nen .

Boden

beleben

Sie

reicht .

andern

gewinnen , und somit zum Wohlstände

eine viel größere Ausdehnung

in Städten

die Geschicklichkeit seiner

kann sie die englische Concurrenz , der sie schon jetzt fast das Gleichgewicht
sem Falle

ihm auf rech¬

Haufen

Auch ist gerade die jetzige Zeit geeignet,

viele Veränderungen

einzuleiten , weil schon

Verbesserungen

Gut , was

das

zum

habe es für zweckniäßig

Ich

darf , so

sie an den heimischen

hat , als

Sonntage

einem

von

und ohne

Fleiß

sein würden .

nichts

Fabriken

weiß , was

im Lande , nicht in großen

Fabrikarbeiter

Hände , und kauni so viel Verrath , als

menschenleere

auf die der Staat

und Ackerland , wodurch

andere

andern
rechnen

so vielen

aus

zu bemächtigen

Gesinnung

zerstreut

wohnen

; sie besitzen hier Haus

zusammengedrängt

können , und

ernähren

sind , die reichlich ihre Familie

an Körper und Geist,

Menschenschlag , gesund

der sitzenden Lebensart

und Verkehrtheiten

ihn

Die Arbeiter , welche

zurückbleiben müßten , in genießbare Güter .

mit ihm beschäftigt , sind ein kcrnhaftcr , kräftiger

er einer

Kohlen , die ohne

und

zwei Fossilien , Eisenerz

Er verwandelt

genießt .

entsprossen,

werde » können , wenn

geraubt

gediehen ; er wird nie unser » Gegenden

Pflege

verständigen

dem Boden

Er ist recht eigentlich aus

von ihm .

lebt £ der Bevölkerung

Märkischen

und

als dieser ; im Bergischcn

und Wehe so vieler Familien

das Wohl

berührt

Kein anderer

hat .

Wichtigkeit

die größte

für die Rheinlande

abhängt,

der Metallfabrikation

Maaße , das Gedeihen

in größerem

allen Fabrikationszwcigcn

Fabrikationszwcig

nutzlos

noch um so mehr an Interesse , da von ihr zum Theil , und mit den

der Wasserwerke
der Zeit

die Pro¬

die Vervoll¬

kenne , gewinnt

nicht genau

und Schlesien , wo ich die Verhältnisse

vinzen Sachsen

Fortschritten

, vielleicht auch eben so sehr für

des Staats

Für die beiden westlichen Provinzen

kommnung

nä¬

sein Wohl

, die für

und aller Männer

Staates

des

die Aufmerksamkeit

be¬

werden kann , weiß
bloß nach der Ar¬

zwischen dem Punkte,

wird , so viele Maschi „ entheile,
Art absorbirt

eingeschlossen ist , wodurch

wird , daß die

die früheren

Untersuchun-

9
suchmigcn

so gut , wie nutzlos werden ..

fache Idee

angab , in

eine Maschine

Erst nachdem

seinen mannichfachen

in Beziehung

das Dynamometer

Modificationen

bekannt

auf die nützliche Verwendung

, wozu Prony

geworden , ist es möglich,

der consumirten

tersuchen .

die ein¬

Kraft

genau

zu un¬

'

Das

andere Mittel

tigte und erprobte

besteht darin , bestimmte , und durch

Regeln

aufzustellen , nach denen Wasserwerke

fehlte es bisher noch sehr .
nen Abhandlungen

die Erfahrung

Ich

kenne in der ganzen

, nur zwei Schriften

(Recherche

gebaut

europäischen

im Großen

werden

müssen .

Litteratur , abgesehen

» experimentales

sur

bestä¬

l ’eau

Daran
von

klei¬

et le vent , par

J. Smeaton , tradnit de I’anglais par Girard , Paris 1827 ; und Memoires sur les roues
hydrauliques

ä aubes

in dieser Beziehung
von hydraulischen
Bcrnoulli
dann

courbes

von Werth
Maschinen

und Eulcr

vorhin

, sich lediglich

Schriftstellern

Auch Langödorff,

genannte » Mathematiker

übergehen

kann .

näher

gemeinen

werden

durchaus

nicht der Falk .

hörig zu benutzen .

Orten

Freilich

kamen , so viel Schlechtes
tcrlande

nicht die nöthige

haben .

Man

Wirkung

Es

Miß¬

in die Praxis

den praktischen

Müh-

sie durchaus

ist hier der Ort

nicht verfehlen .

den

nicht , diese

aufgewendet , um

aber auch

mißtrauisch

Es

liegt also in der Natur

durch eignes Anschaun

nicht

oder durch Autorität

ich schon eine längere

Reihe

voir selbst aufdrängen .

werke , und dadurch
in Erfüllung
Oberpräsidenten

zum Wohlc

gehen .
,

den Herrn

Auf

auf

gegen

er oft das

Jahren

Mein

mitten

Vincke

über

konnte

Gute
fordert

etwas

Obcr - Finanzrath

zu Theil , daß ich dasselbe nur

mir

Beuth
mit

zur

des

dem Schlechten

in der Regel

eine

einläßt.

mancherlei

dieser Ge-

erst im vorigen

Sommer

Wirkliche »» Gcheirncn -Rathes

so liberale

des

Unterstützung
von

zu¬

sich mir vorstehende

Vervollkommnung

Gcldopfern

zu

Gewißheit,

das Neue

von dem hohen Ministerium

geringen

im Va-

Urtheil

den Wassergewerken

beizutragen , konnte

Sr . Exzellenz
wurde

unter

des Volks

sich bisher

ein eignes

mit

ge¬

solche Dinge

in die Hände

beschäftigte ; so mußten

Wunsch ,

unserer Provinzen
Fürwort

Er

Wasserkraft

alles , was

diese Gegenstände

vermag .

im All¬

Verbesscrungsvorschlägc.

die vorhandene

Fabrikcnbesitzer

über

Gegenständen

das

sie jede Neuerung,

ihm verbürgt , bevor er sich auf

von

Freiherr » von
Geheimen

Der

der Sache , daß

zu unterscheiden

Art verlebte , und mich mit verwandten
Betrachtungen

stand .

erwerben , um

ist Vorurtheil,

ist dieß in Rheinland - Westphalen

ist hier sehr aufmerksam

und Unrichtiges
Bildung

Es

klebten so sehr am Alten , daß

Wenigstens

große Summen
ist man

rückweiset , weil er beides

durch

über

steht , und das mit Recht , da in den Büchern , die bisher

Unternehmen

die größten

benutzen konnte , als die

und Falsches , daß man
darf .

und verbreitet,

geleistet , was

Schriften

empfehlen

schon ihre

bringende , zurückweisen .

hat an manchen

Da

, Unzuvcrläßiges

glaubt , die Besitzer von Gewerkcn

in Büchern

wurden , würde

wenig

gewordene

zu halten , die von

zu begründen.

auch die Vortheil

Man

Regeln

weiter ausgeführt

abgeschrieben

nicht zur Nachachtung

beiden Hauptmittel

wenn man

. Metz . 1827 .) , welche

freilich schon mehr Erfahrungen

, hat für die Hydrodynamik

so viel Unbestimmtes

Besitzern von Gewerkeir

Diese

und Karsten

vielfach

der

M . Poncelct

Wer es versuchen wollte , bei der Anlegung

die rein theoretischen

Andere deutsche , mir bekannt

lenbau , enthalten

Urtheile

an

entwickelt , von Kästncr

endlich von andern

griffe machen .

, mues par -dessous , par
für die Pra .ris sind .

meiner

2

und

Innern,
für

Seite

mein
durch-
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führen

derlich schien , den einzelnen

dieses Jahrs

in der Umgegend

von Soest , noch mehrere
im Ganzen

habe

Ich

tersucht .

Wochen

Jahre

summarisch

un¬

genau

untersucht .

Die

oder weniger

mehr

Gewerbe

würdigen

Verein

, die in befreundetem

führten , zu danken , da sie die Untersuchungen

, die für

wo

meine

Ar¬

es je¬

und der Staat

aus¬

Unternehmen

gemeinnützige

schon so manches

ohne sie ,

Wenn

wären .

sein wird ; so hat die Provinz

von einigem Nutzen

beit dem Gcmeinwohle

die Werkstätten , die mir

mir

der

Empfehlungen

Die

war . —

ausreichte , verschlossen geblieben

nicht

meine persönliche Bekanntschaft

nur ein

beschäftigt , und es sind in diesem Zeitraum

öffneten

Männer

ich

diesen , so wie

ganz speciell , theils

verflossen , in welchen ich nicht für dieselbe thätig

beiden oben genannten

nen Männern

200

gegen

Arbeit hat mich also gegen anderthalb
Paar

Gewcrke , theils

erfor¬

habe

Später
auf

kleinere Reisen gemacht , und

( 1830 ) mehrere

bis zum Anfange

Versuche an¬

zu beobachten , als

zu geben .

Gültigkeit

eine allgemeine

Erfahrungen

genaue

Punkten
und

so viel nachzumessen

wenigstens

Orten

zustellen , und an andern

des Mär¬

dazu , die Haupt -Fabrikendistrikte

1828

zu durchreisen , an gewählten

und Wcstphälischen

kischen, Bergischen

Juli

den Monat

verwendete

Ich

konnte .

zu kostspielig waren,

den Privatmann

erst möglich machten.

nahme , und für die mancherlei
Ich

Dank

darzubringen .

unter

allen diesen Männern

Opfer , die sie willig meinem Unternehmen

gestrebt hätte .

allen Kräften

zu befördern

die Resultate

meiner Untersuchungen

daß ihre Zuverlässigkeit

worden

serwerke untersucht

menden

Verhältnisse

Damit
serm Staate
sen .

Was

hen .

Man

verfolgt

Abschnitt

, und zunächst

Menschen

in geordneter

worden

sind .

Ferner

Construction

der Wasserräder

und Rath

noch nicht zufrieden geben .
Ergebnissen

erreicht ,

weil

in

mit¬

Zusammenstellung

werde ich zeigen , wie

werden , welches für die am häufigsten

in unsern rheinisch -westphälischcn Provinzen

nicht

der Kraft

können.

noch später durch Belehrung

sollte sich aber damit

den

werden , » ach welchen die Was¬

geführt
sie auf

hat .

gewirkt
Jedes
Wie

vorkom¬

sei.

erste der Antheil , den ich an der Verbesserung

werden , bis es zu gesicherten

darum von
umkehren!

gewonnen

werden

kann.

über die Verwendung

ich alle Resultate

nachgewiesen

die vortheilhafteste

ist denn fürs

meinerseits

soll

werden

können.

werden

werde

weggeräumt

Mängcl

dritten

Im

aufgestellt

sind , und nach welchen überhaupt

theilen , welche durch meine Untersuchungen
die nachgewiesenen

gemacht

werden,

zerfallen.

Abschnitte

die Methoden

sollen

Abschnitte

zweiten

Im

nach

Aussicht , daß

mitgetheilt

in dem Umfange

diese Resultate

wird in drei

Versuche angestellt

einer Maschine

irgend

ich keinen

willig benutzt werden mögen.

Abhandlung

Abschnitte

ersten

Auf¬

erkannte Sache

eben giebt mir auch die freudige

erkannt , und von ihnen Anwendung

Die ganze Abhandlung
Im

Dieß

aus , daß

nicht die für gemeinnützig

habe , der

angetroffen

Gewerben , mit

ihre freundliche

brachten , den innigsten

gern

Gegenden

unserer

Ruhme

spreche es zum

Es sollen in vorliegender

für

kam , hier öffentlich

in Berührung

Untersuchungen

denen ich bei meinen

von

fühle ich mich gedrungen , den biedern Besitzern

Seite

Auf der andern

der Wasserwerke

in un¬

, nehmen kann , abgeschlos¬
werden

kann , soll gesche¬

Unternehmen

muß kraftvoll

viele Zwecke werden

dem glücklich gewählten

aber

Wege zu früh
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Was nun zunächst die Verbesserung der Wasserwerke unsers Staats betrifft, so möchten dazu
Mittel in Vorschlag gebracht werden dürfen.
Nichts befördert die Verbreitung nützlicher Erfindungen so kräftig, als das Muster und
. Es würde also schon viel gewonnen sein, wenn auf allen Königlichen und DomäncnBeispiel
. Meh¬
gewcrken so gebaut würde, daß diese Werke als Vorbild für die Gegend dienen könnten
, wenigstens in unserer Gegend, künftig zweckmäßig bauen. Dadurch
rere Privatmänner werden
, und man wird durch eigene Anficht von dem günstigen Erfolge der
wird Nacheiferung entstehen
können.
überzeugen
sich
Verbesserung
, möchten Prä¬
Um aber die erste Verbreitung guter Wasserräder noch mehr zu beschleunigen
. Ich darf hier dem Ur¬
, sich reichlich verzinsen
mien vorn Gcwerbcverein in Preußen ausgesetzt
theile des edlen Vereins, der so umsichtig die Gewerbe des Reichs in ihren mannichfachsten Ver¬
, ob es gerathener sei, diese Prämien an die Besitzer von
, nicht vorgreifen
zweigungen befördert
, welche die Erbauung zweckmäßig construirtcr Wasserräder von einer gewissen PserdcGewerben
, die den Bau ausführte» , zu vergeben.
, oder an die Werkmeister
krast nachweisen können
, das nicht unbedeutend ist, und das sich nicht
Endlich bleibt noch ein Hinderniß zu besiegen
, für einen gegebenen
keine leichte Aufgabe
eben
nämlich
ist
Es
.
lassen
leicht wird wegräunicn
Punkt, und für einen gegebenen Betrieb ein Wasserwerk gerade so zu bauen, daß es für die vor¬
, welche bis dahin in unsern Gegen¬
liegenden Umstände das zweckmäßigste ist. Die Wcrknicister
, sind im Allgemeinen recht verständige Leute, die auf ihrem Stand¬
den Wasserwerke anlegten
. Aber sie sind einer solchen Aufgabe durchaus nicht gewachsen.
punkte viel Rühmliches leisten
Unsere wissenschaftlich gebildeten Baumeister gehören alle dem Gouvernement an; sie haben auf
, so viele Arbeit, daß sie sich um Ptivatbauten
, und besonders am Schreibtische
den Bauplätzen
gar nicht bekümmern können und dürfen; auch fehlt es ihnen in der Regel an gründlichen Kennt¬
, die ihrem Berufe fern liegt. Die Civil-Engiuiers Englands,
nissen in der Maschinenbaukunde
, fehlen uns ganz. Ich zweifle nicht daran, daß solche Maschidie dort so wohlthätig einwirken
, und mit Talent für das Praktische begabt,
, mit tüchtigen Kenntnissen ausgerüstet
nenbaunreister
in unsern Gegenden auf die Dauer eine reichliche und geachtete Subsistenz finden würden, wenn
erst der Anfang überstanden wäre. Für den Anfang müßte das Gouvernement durch Unter¬
. Es könnten hier mit kleinen Summen für den Staat große Vortheile er¬
stützung nachhelfen
langt werden.
folgende
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