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Vorbemerkung.

Gelegentlich wiederholter Mitwirkung bei Ableitung 
von Endlaugen verschiedener Kaliwerke in öffentliche Ge
wässer und durch allgemeinere Beschäftigung mit dem 
Gegenstände habe ich die Überzeugung gewonnen, daß 
die Ableitung vielfach nicht in einer im öffentlichen Inter
esse und in dem der privaten Erwerbskreise, insbesondere 
auch nicht in dem der Kaliindustrie selbst wünschenswerten 
Weise geschieht.

Auf der einen Seite mehren sich die Klagen darüber, 
daß die Versalzung der Endlaugen auf nehmenden Flüsse 
zeitweise, bei niedrigen Wasserständen, die zulässige Grenze 
überschreitet und auf der anderen werden immer neue 
Wünsche auf Ableitung von Endlaugen in die öffentlichen 
Gewässer geltend gemacht, denen nur in beschränktem 
Maße und stellenweise überhaupt nicht entsprochen werden 
kann.

Zweck dieser Schrift ist, darzulegen, wie und in welchem 
Maße ein gewisser Ausgleich der sich widerstreitenden 
Interessen erreichbar ist. Die Grenzlinie, in welcher dieser 
Ausgleich anzustreben sein würde, ergibt sich aus der Er
wägung, daß für die Allgemeinheit nur in dem Maße Anlaß 
besteht, die Herabsetzung der Beschaffenheit des Fluß
wassers durch Einleitung von Endlaugen innerhalb der 
überhaupt zulässigen Grenzen in Kauf zu nehmen, als 
ein volkswirtschaftliches Interesse an einer gesunden Ent



wicklung der Kaliindustrie, an einer richtigen Auswertung 
der Kaliläger Deutschlands vorhanden ist.

Eine tunlichste Orientierung der beteiligten Kreise 
kann, auch in Hinblick auf eine etwa zuweit gehende Anlage 
neuer Kaliwerke, der Sache nur dienlich sein.

Die in dieser Schrift angestellten Berechnungen der 
Aufnahmefähigkeit einzelner Flüsse an Endlaugen können 
und wollen, wie die Natur ihrer Unterlagen es mit sich 
bringt, Anspruch auf mathematische Schärfe nicht erheben. 
Das trifft vor allem in bezug auf den vorhandenen und zu
lässigen höchsten Chlorgehalt und die Härte des Wassers zu.

Für eine allgemeine grundsätzliche Beurteilung des 
Sachverhalts indes, um die es sich hier ausschließlich handelt, 
dürften die Rechnungsergebnisse praktisch hinreichend ge
nauen Anhalt bieten.

Hannover, den 29. September 1912.

L. Hotopp.
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I. Allgemeines.

Die im Bergbau gewonnenen Kali-Rohsalze werden 
bekanntlich zum großen Teil zu Chlorkalium verarbeitet 
und als solches in den Handel gebracht. Von diesen Roh
salzen sind es im wesentlichen Karnallit, Sylvinit und Hart
salz, die für die Herstellung des Chlorkaliums in Frage 
kommen, und zwar der Karnallit in weitaus überwiegendem 
Maße, weil er in den bis jetzt aufgeschlossenen Kalilagern 
im ganzen in erheblich größeren Mengen, in mehreren fast 
als einziges Kalisalz vorkommt.

Nur bei der Gewinnung des Chlorkaliums aus dem 
Karnallit entfallen die sogenannten Endlaugen. Dieses 
Rohsalz besteht nämlich aus einem Gemisch von etwa 
60 % reinem Karnallit, 20—25 % Kochsalz und neben 
geringen Mengen anderer Salze ca. 15 % Kieserit (schwefel
saure Magnesia). Das reine Karnallit enthält das Chlor
kalium gebunden an Chlormagnesium mit Kristallwasser.

Die Gewinnung der Chlorkaliums aus dem Karnallit 
geschieht in der Hauptsache auf dem Wege der Lösung 
mit Wasser. Das reine Karnallit wird mit heißem Wasser 
aus dem Gemenge des Rohkarnallits herausgelöst. Dabei 
trennen sich Chlorkalium und Chlormagnesium voneinander 
und beim Erkalten der Lösung kristallisiert das Chlor
kalium aus, während das Chlormagnesium in der Mutter
lauge gelöst bleibt, die man in Hinblick auf den Verlauf des 
Prozesses als Endlauge bezeichnet. Diese ist also in der 
Hauptsache eine Lösung von Chlormagnesium in Wasser.

Aus dem Löserückstande, der im wesentlichen aus 
Kochsalz und Kieserit besteht, wird vielfach durch weiteres
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Auslösen des Kochsalzes, wobei der schwerer lösliche Kiserit 
zurückbleibt, ein Teil des letzteren gewonnen.

Der verbleibende feste Rückstand Kochsalz und
Kieserit — kann in den Hohlräumen des Bergwerks wieder 
„versetzt“ werden. Jedenfalls ist er aber so unterzubringen, 
daß nicht durch Niederschlagwasser eine weitere Lösung 
der restierenden festen Salze und Fortführung derselben 
in die öffentlichen Gewässer stattfindet. Die Endlaugen 
dagegen und die bei Herstellung des Kieserits entstehenden 
Kochsalzlaugen — Kieserit-Waschwässer — können nach 
dem gegenwärtigen Stande der Dinge nur durch Ableitung 
in die öffentlichen Gewässer in wirtschaftlich möglicher 
Weise beseitigt werden. Allerdings besteht auch die phy
sische Möglichkeit, die Endlaugen zu verdampfen und die 
zurückbleibenden festen Salze gleichfalls in den Hohlräumen 
des Bergwerks unschädlich unterzubringen; doch würde 
ein solches Verfahren für das einzelne Werk kaum
möglich sein, ohne die Wirtschaftlichkeit seines Betriebes 
in Frage zu stellen. Müßte aber, etwa um die öffentlichen 
Gewässer von den Endlaugen tunlichst freizuhalten, das 
Verdampfungsverfahren von allen Werken angewandt 
werden, die Chlorkalium aus Karnallit gewinnen, so würden 
unabwendbar die Produktionskosten des Chlorkaliums und 
folgeweise sein Marktpreis derart steigen, daß die wirt
schaftliche Nutzung der vorhandenen Karnallitläger, nicht 
zuletzt auch zum Schaden der Landwirtschaft und der 
Volksernährung, auf einen sicher nicht allzu großen Bruch
teil ihres jetzigen Wertes herabsinken würde.

In Rücksicht auf diese volkswirtschaftliche Bedeutung 
der Kaliindustrie pflegt man die durch Ableitung der 
Endlaugen in öffentliche Gewässer entstehende Belastung 
derselben mit Chlormagnesium insoweit zu gestatten, als 
das öffentliche Interesse an der Reinhaltung der Flüsse 
und insbesondere die Interessen der auf die Nutzung des 
Flußwassers angewiesenen Volkskreise nicht in unzulässiger
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Weise geschädigt werden. Ohne eine gewisse Duldung auf 
seiten der in Mitleidenschaft kommenden Interessenten 
kann es hier, wie in vielen andern Fällen des wirtschaftlichen 
Zusammenlebens verschiedener Erwerbskreise im Interesse 
der Allgemeinheit, nicht abgehen. Andererseits müssen die 
zur Ableitung von Kaliendlaugen Berechtigten aber als 
verpflichtet gelten, solche Beschränkungen bei Ableitung 
der Endlaugen in Kauf zu nehmen, daß die damit ver
bundene Herabsetzung der Beschaffenheit des Flußwassers 
auf ein möglichst kleines Maß beschränkt bleibt und 
jedenfalls Härten gegenüber Dritten vermieden werden.

Im Einzelfalle dürfen also vor allen Dingen dem Flusse 
je nach seiner wechselnden Wasserführung nicht mehr 
Endlaugen zugeführt werden, als daß das Wasser für die 
in Frage kommenden, anderweit nicht befriedigten Wirt
schaftszwecke noch unbedenklich verwendbar bleibt und vor 
allem die etwa auf den Genuß des Wassers angewiesenen 
Kreise gesundheitlich nicht geschädigt werden.

Ist die Erfüllung dieser Bedingungen zweifellos sicher
gestellt, so hat die Allgemeinheit ein erhebliches Interesse 
daran, daß der Entwicklung der Kaliindustrie in Rücksicht 
auf ihre volkswirtschaftliche Bedeutung durch tunlichste 
Aufnahme der Endlaugen in die öffentlichen Gewässer 
soweit tunlich die Wege geebnet werden. Die Möglichkeit 
der Ableitung der Endlaugen ist nach der heutigen Lage 
der Verhältnisse geradezu Vorbedingung für eine solche 
Entwicklung und es dürfte kaum damit zu rechnen sein, 
daß diese Verhältnisse jemals wesentlich andere werden.

Es fehlt nicht an Hinweisen, daß ja durch möglichst 
weitgehende Auf Schließung und Nutzung der Sylvinit- 
und Hartsalzlager zur Herstellung von Chlorkalium, wobei 
Endlaugen nicht entstehen, das Erfordernis zur Ableitung 
solcher verringert werden könne und daß daher in Rücksicht 
auf eine tunlichste Freihaltung der Flüsse von Endlaugen 
eine solche Entwicklung der Kaliindustrie anzustreben sei.



Das wäre zweifellos richtig, wenn mit einem der Menge 
nach unbegrenzten Vorkommen von Sylvinit und Hart
salzen gerechnet werden könnte, oder wenn wenigstens 
ein Vorkommen dieser chlormagnesiumfreien Salze in 
solchem Umfange sicher nachgewiesen wäre, daß, wenn 
sie jetzt verhältnismäßig mehr zur Herstellung von Chlor
kalium in Anspruch genommen werden, nicht doch zu 
diesem Zwecke früher oder später und dann stärker auf den 
weitaus massiger vorkommenden Karnallit zurückgegriffen 
werden müßte. Ein solcher Nachweis liegt aber leider nicht 
vor; man muß vielmehr darauf gefaßt sein, daß die Deckung 
des Bedarfs an Chlorkalium auf die Dauer, wenn 
überhaupt, nicht ohne Stärkstmögliche Heranziehung des 
Karnallits wird geschehen können. Die Herstellung des Chlor
kaliums aus Karnallit aber findet ihre Grenzen in der 
Möglichkeit der Beseitigung der Endlaugen.

Von einem allgemein wirtschaftlich etwas weiter aus
schauenden Standpunkte aus will es hiernach scheinen, als 
ob man gut täte, die Kaliindustrie zurzeit nicht zu einem 
stärkeren Abbau der in ihrer Masse gegen den Karnallit 
erheblich zurücktretenden Sylvinit- und Hartsalzlager zum 
Zwecke der Herstellung von Chlorkalium hinzudrängen; 
daß es sich vielmehr empfehlen würde, unter tunlichster 
Schonung dieser chlormagnesiumfreien Salzlager, die Her
stellung des Chlorkaliums aus Karnallit mit allen Mitteln 
zu fördern, damit durch tunlichste Aus-

Aufnahmefähigkeit 
Fl sse an Endlaugen in der Gege 
ihre Überlastung damit in der Zu unft 
vermieden werden kann, ohne die Ent
wicklung der K a 1 i i n d u s t r i e zum Nach
teil der Volkswirtschaft zu hindern. Die 
Aufnahmefähigkeit der Flüsse an Endlaugen begrenzt auch 
die Ausnutzung der vorhandenen Karnallitlager zur Her
stellung von Chlorkalium und jede in den in Frage kom-
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menden Flüssen seewärtsgehende Wassermenge, die nicht 
innerhalb der zulässigen Grenzen nach Möglichkeit mit 
Endlaugen beladen ist, kann unter Umständen einen end
gültigen Verzicht auf die Nutzung einer entsprechenden 
Menge Rohkarnallits zur Herstellung von Chlorkalium be
deuten.

Daraus folgt ohne weiteres, daß es volkswirtschaftlich 
vorteilhaft sein würde, wenn die Herstellung des Chlor
kaliums aus Hartsalz oder Sylvinit, die durch nichts als 
durch das Vorkommen dieser Salze begrenzt wird, jeweils 
möglichst nur in dem Maße stattfände, als die durch die 
Möglichkeit der Ableitung der Endlaugen begrenzte Her
stellung aus Karnallit den Bedarf nicht zu decken vermag.

Kommen Sylvinit und Hartsalz in unmittelbarer Ver
bindung mit Karnallit vor, so weist natürlich eine tun
lichste Wirtschaftlichkeit des Betriebes auf den gleich
zeitigen Abbau beider hin.

II. Belastung der Flüsse mit Endlaugen, zulässiges 
Höchstmaß derselben.

Es soll nun besprochen werden, wie die Ableitung der 
Endlaugen zu geschehen haben würde, damit bei Abführung 
einer bestimmten Tages- oder Jahresmenge eine tunlichst 
geringe relative Belastung der Flüsse mit Endlaugen ent
steht, oder, damit bei vorgeschriebener Grenze der relativen 
Belastung mit Endlaugen eine tunlichst vollständige Aus
nutzung der Aufnahmefähigkeit der Gewässer an solchen 
erreicht wird und wie groß diese danach für in Frage kom
mende Flußgebiete sein würde. Ich bescheide mich dabei, 
die Sache auch vom Standpunkte der Chemie oder der 
Gesundheitslehre aus zu beurteilen, werde meine diesbezüg
lichen Ausführungen vielmehr auf vorliegende Arbeiten sach
kundiger Chemiker und Medizinalsachverständiger stützen.
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Handelt es sich um die Abführung einer bestimmten 
Tages- oder Jahresmenge an Endlaugen, so müßte, um 
namentlich zuzeiten niedriger Wasserstände bezw. geringer 
Wasserführung des betreffenden Flusses die relative Be
lastung mit Endlaugen in möglichst engen Grenzen zu halten, 
deren Ableitung so geschehen, daß unter teilweiser Zurück
haltung der etwa gleichmäßig im Betriebe entfallenden 
Mengen tunlichst jeder talwärts fließende Kubik
meter Wasser mit der gleich en Menge End
laugen belastet wird.

Kommt es andererseits darauf an, mit einem bestimmten 
Flusse tunlichst große Mengen an Endlaugen ohne Über
schreitung der für die relative Belastung des Flußwassers 
mit solchen etwa vorgeschriebenen Grenzen abzuführen, 
so muß jeder Kubikmeter desselben innerhalb jener Grenzen 
voll mit Endlaugen belastet werden.

Wie die Wassermenge des Flusses selbst, ist danach 
auch seine zulässige Gesamtbelastung mit Endlaugen in 
der Sekunde im Laufe des Jahres mehr oder weniger starken 
Schwankungen unterworfen. Unter der Voraussetzung 
gleichmäßiger Entstehung der Endlaugen im Betriebe 
werden diese also zuzeiten geringerer Wasserführung des 
Flusses in dem Maße zurückgehalten und aufgespeichert 
werden müssen, als ihre Menge die Aufnahmefähigkeit oder 
zulässige Belastung des Flusses übertrifft und die an
gesammelte Menge zuzeiten größerer Wasserführung in 
entsprechendem Maße mit abzuleiten sein.

Abgesehen von den bei Hochwasser über das Flußbett 
hinaustretenden Wassermengen läßt sich eine solche der 
jeweiligen Wasserführung des Flusses verhältnisgleiche Ab
leitung der Endlaugen mit praktisch durchaus hinreichender 
Genauigkeit und ohne unverhältnismäßigen Aufwand sehr 
wohl ermöglichen. Sie ist auch in einzelnen Fällen bereits 
mit Erfolg in Ausführung. Wie das geschehen kann, soll 
weiter unten besprochen werden. Schon hier aber sei be
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merkt, daß die durch eine solche Ableitung der Endlaugen, 
insbesondere durch die erforderliche Aufspeicherung der
selben entstehende wirtschaftliche Belastung der Kali
industrie sich in verhältnismäßig engen Grenzen halten 
würde. Sie gehört m. E. zu den Bedingungen, 
deren Erfüllung diese Industrie, soweit sie 
die Berechtigung zur Ableitung von End
laugen in öffentliche Gewässer in Anspruch 
nimmt, der Allgemeinheit schuldig ist. Das 
dürfte auch dann zutreffen, wenn im gegebenen Falle die 
Aufnahmefähigkeit des betreffenden Flusses an Endlaugen 
innerhalb der zulässigen Grenzen seitens der in Frage 
kommenden Kaliwerke nicht erschöpft wird. In solchem 
Falle würde eine derart geregelte Ableitung der Endlaugen, 
verhältnisgleich mit der Wasserführung des Flusses, zur 
Folge haben, daß die immerhin vorhandene Herabsetzung 
der Beschaffenheit des Flußwassers auf ein kleinstmögliches 
Maß beschränkt bleibt.*)

Bisher wurde vielfach unter der Voraussetzung einer 
unabhängig von der wechselnden Wasserführung des betr. 
Flusses gleichmäßigen Ableitung der Endlaugen deren in 
der Sekunde abzuführende zulässige Menge, oder, was auf 
dasselbe hinauskommt, die Menge des in einem Tage zu 
verarbeitenden Rohkarnallits nach dem mittleren Niedrig
wasser des Flusses bemessen, die Aufnahmefähigkeit des 
Flusses an Endlaugen bei größerer Wasserführung des
selben also nicht ausgenutzt. Beträgt beispielsweise bei 
einem Flusse die mittlere Niedrigwassermenge 2 cbm/sec,

*) Einen dahingehenden Vorschlag für die Ableitung der Endlaugen hat 
Verfasser bereits im Jahre 1890 gemacht, als es sich darum handelte, die Endlaugen 
der von der damaligen Gewerkschaft Hercynia in Vienenburg in Langelsheim 
errichteten Chlorkaliumfabrik in die Innerste abzuleiten. Neuerdings findet sich ein 
gleicher Vorschlag unter den Maßnahmen, welche der Beichs-Gesundheitsrat zur 
Verminderung der Versalzung der Wipper und Unstrut vorschlägt. (Vergl. dessen 
Gutachten vom April 1911 S 9G.)
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die Wasserführung im Jahresdurchschnitt aber, abgesehen 
von den ausufernden Hochwassermengen, 10 cbm/sec und 
darf dauernd nur die der Aufnahmefähigkeit von 2 cbm/sec 
entsprechende Laugenmenge abgeleitet werden, so wird damit 
die zulässige Gesamtbelastung des Flusses mit Endlaugen nur 
zu ein Fünftel ausgenutzt. Bei im Sinne obiger Darlegungen 
geregelter Ableitung der Endlaugen würde ohne Über
lastung des Flusses die fünffache Menge an Endlaugen ab
geleitet, bezw. die fünffache Menge von Rohkarnallit zu 
Chlorkalium verarbeitet werden können.

Die Grenze, bis zu welcher die Belastung eines Flusses 
mit Endlaugen für einen Kubikmeter seiner Wasserführung 
zulässig erscheint, hängt einerseits von dem Grade der 
Reinheit des Flusses vor Einleitung der Endlaugen und 
andererseits von den Verwendungszwecken ab, denen das 
Flußwasser zu dienen bestimmt ist. In Frage kommt dabei 
hauptsächlich das Maß, um welches die Härte des Wassers 
und sein Chlorgehalt durch Einleitung der Endlaugen 
erhöht wird. Wird das Wasser nicht unmittelbar, d. h. 
lediglich nach geschehener Filtrierung, zu menschlichen 
Genußzwecken, sondern nur zu allgemeinen Wirtschafts
zwecken einschließlich Tränken des Viehes benutzt, wie 
beispielsweise bei der Oker und Aller, so kann nach dem 
Gutachten des Reichsgesundheitsrates, ,,Über den Einfluß 
der Ableitung von Abwässern der Chlorkaliumfabriken auf 
die Schunter, Oker und Aller“ Berlin 1907 bei J. Springer 
S. 155, eine Härte von 40—45 0 und ein Chlorgehalt von 
400—450 gr/cbm noch als zulässig gelten. Je nachdem 
dagegen das Wasser mehr oder weniger unmittelbar für 
menschliche Genußzwecke verwandt wird, müssen die 
Grenzen der zulässigen Härte und Belastung mit Chlor 
erheblich enger gezogen werden. Für die untere Leine 
z. B. wird seitens der zuständigen Behörde in Rücksicht 
auf die Wasserversorgung der Stadt Hannover, die zum 
großen Teile aus dem Flusse benachbarten Brunnen ge-
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schieht, nur eine Erhöhung der Härte bis auf 30 0 und des 
Chlorgehaltes bis auf 300 gr/cbm zugelassen.

III. Menge der entfallenden Endlaugen und deren 
Gehalt an Chlor.

Nach dem Gutachten des Reichsgesundheitsrates, be
treffend ,,die Versalzung des Wassers der Unstrut durch 
Endlaugen aus Chlorkaliumfabriken“, Berlin 1911 bei 
J. Springer S. 6, entfallen bei der Verarbeitung von 
100 t = 1000 dz (Doppelzentner) Karnallit zu Chlorkalium 
50 cbm Endlaugen und darin 14 565 kg Chlor. Bei einer 
werktäglichen Verarbeitung von 100 t = 1000 dz Karnallit 
entstehen demnach durchschnittlich in der Sekunde

1456550 •1000 = 0,65 1/sec Endlaugen und - 0,168 kg24-60 60
= 168 gr/sec Chlor. Erfolgt gleichzeitig die Herstellung 
von Kieserit, so kommen noch die sogenannten Kieserit- 
waschwässer hinzu. Nach Ost ,,Die Kaliwerke im Weser
gebiete und die Wasserversorgung von Bremen“, Hannover 
1910 bei M. Jänecke, sind im Jahre 1909 durchschnittlich 
aus 100 t gefördertem Rohkarnallit 1150 kg Kieserit her-

24 • 60 • 60

gestellt. Dadurch erhöht sich nach dem genannten Autor
60 •1000 = 0,78 1/sec unddie Menge der Abwässer auf 24 • 60 • 60

die des Chlors auf 206 gr/sec. Findet, wie naturgemäß, die 
Ableitung der Abwässer nicht nur an den etwa 300 jährlichen 
Werktagen, sondern ohne Unterbrechung statt, so berechnet 
sich die bei werktäglicher Verarbeitung von 100 t = 1000 dz
Karnallit in einer Sekunde abzuleitende Abwassermenge zu 
300 • 0,78 = 0,64 1/sec, und die entsprechende Chlormenge zu365

206 • 300 = 170 gr/sec.365
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IV. Endlaugen führende Flüsse im Wesergebiet.
Die Kaliindustrie hat ihren Sitz zurzeit hauptsächlich 

in den Stromgebieten der Weser und Saale. Auf die End
laugen führenden Flüsse im Wesergebiet und ihre Leistungs
fähigkeit innerhalb der Grenzen der zulässigen Härte und 
Chlorbelastung soll hier beispielsweise näher eingegangen 
werden. In Betracht kommen im wesentlichen und sollen 
besprochen werden: 1. die Werra mit der Ulster, 2. die 
Oker mit der Schunter, 3. die Leine mit der Innerste, 4. die 
Aller bis zur Okermündung, 5. die Aller bis zu ihrer Mündung 
in die Weser.

Es soll zunächst nachgewiesen werden, von welcher 
werktäglich zu verarbeitenden Karnellitmenge die End
laugen ohne Überschreitung der Grenzen für die Härte 
und Chlorbelastung in den einzelnen Flußläufen durch
schnittlich würden abgeleitet werden können, wenn die 
Ableitung im Sinne der Darlegungen unter Ziffer II so 
geregelt wird, daß die Endlaugen in ihrer Menge dem Flusse 
verhältnisgleich seiner jeweiligen Wasserführung zugeführt 
werden. Vorweg sei dazu bemerkt, daß bei der anzustellenden 
Rechnung in Rücksicht auf die bei Hochwasser ausufernden 
Wassermengen, die sich der Belastung mit Endlauge mehr 
oder weniger entziehen, die durchschnittlich für die Ab
leitung verfügbare Wassermenge nach Schätzung um etwas 
kleiner gegriffen ist, als die sogenannte „durchschnittliche“ 
Abflußmenge.

1. Die Werra mit der Ulster.
Die Kaliwerke im Werragebiete liegen alle oberhalb 

der Einmündung der aus dem Rhöngebirge kommenden 
Ulster und an dieser selbst.

Die durchschnittliche Abflußmenge aus dem bis zur 
Ulstermündung 2755 qkm großen Niederschlagsgebiete beider 
Flüsse kann nach H. Keller „Weser und Ems“
2755.0,009 = 25 cbm/sec angenommen werden, wovon 
indes hier als für die Ableitung von Endlaugen nutzbar nur

zu
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20 cbm/sec in Anrechnung kommen sollen. Der Chlorgehalt 
des Flußwassers ohne Einleitung von Endlaugen möge zu 
etwa 100 gr/cbm und die Härte zu 150 angenommen werden.*) 
Als Grenze für die zulässige Chlorbelastung wird hier 
500 gr/cbm bei etwa 50 0 Härte gelten können, zumal durch 
die weitere Zunahme der Wassermenge flußabwärts, wo 
Endlaugen nicht mehr eingeleitet werden, alsbald eine Ver
minderung des Chlorgehaltes und der Härte eintritt.

Die Werra kann danach mit der Ulster zusammen bis
zu deren Mündung 500 — 100 = 400 gr/cbm und im ganzen
400.20 = 8000 gr/sec Chlor aufnehmen. Das ermöglicht

8000 • 100 = 4700 teine werktägliche Verarbeitung von 

oder 47 000 dz Kamallit.
170

2. Die Oker mit der Schunter.
Die Oker führt aus ihrem 1902 qkm großen Nieder

schlagsgebiete durchschnittlich etwa 15 cbm/sec ab, wovon 
hier 12 cbm/sec als für die Ableitung von Endlaugen nutzbar 
gelten sollen. Der Zustand des Wassers ohne Einleitung 
von Endlaugen gleicht etwa dem der Aller und kann in 
gleichem Maße, d. i. mit 350 gr/cbm Chlor belastet werden. 
Im ganzen kann die Oker daher durchschnittlich 12.350
= 4200 gr/sec Chlor aufnehmen. Das ermöglicht eine werk-

4200tägliche Verarbeitung von 

Karnallit.

. 100 = 2460 t oder 24600 dz170

3. Die Leine mit der Innerste.
Die durchschnittliche Abflußmenge aus dem im ganzen 

6512 qkm großen Niederschlagsgebiete des Flusses kann zu 
45 cbm/sec und die zur Ableitung von Endlaugen im Mittel 
verfügbare Menge zu etwa 36 cbm/sec angenommen werden. 
In Rücksicht auf die Wasserversorgung der Stadt Hannover 
ist die Grenze für die Chlorbelastung der Leine bisher in 
m a x i m o zu 300 gr/cbm entsprechend etwa 300 Härte fest-

*) Eine genaue Angabe hierüber steht nicht zur Verfügung.
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gesetzt. Hier möge einstweilen eine dauernd gleichmäßige 
Belastung von 250 gr/cbm und etwa 250 Härte als zulässig 
angenommen werden. Da das Leinewasser ohne Einleitung 
von Endlaugen bereits gegen 100 gr/cbm Chlorgehalt auf- 
weist, so würden ihm danach nur noch 250—100 =150 gr/cbm 
mit den Endlaugen zugeführt werden können. Im ganzen 
dürfte der Fluß danach noch mit durchschnittlich 150-36
= 5400gr/sec Chlor belastet werden, was eine werktägliche 

5400Verarbeitung von 

karnallit ermöglicht.
100 = 3200 t oder 32000 dz Roh-170 '

4. Die Aller bis zur Okermündung.
Der durchschnittliche Abfluß aus dem 1691 qkm großen 

Niederschlagsgebiete der Aller kann zu 11 cbm/sec an
genommen werden, wovon hier als für die Ableitung von 
Endlaugen nutzbar nur 8 cbm in Ansatz gebracht werden 
mögen. Der Chlorgehalt ohne Einleitung von Endlaugen 
ist durch das weiter oben bezeichnete Gutachten des Reichs
gesundheitsrates zu etwa 50 gr/cbm bei 100 Härte nach- 

Wird als zulässige Grenze der Chlorbelastunggewiesen.
400 gr/cbm angesehen entsprechend etwa 40 0 Härte, so
kann die Aller noch 400 — 50 = 350 gr/cbm, oder im ganzen 
350.8 = 2800 gr/sec Chlor auf nehmen, wodurch eine

2800werktägliche Verarbeitung von -100 = 16501 oder

16 500 dz Karnallit ermöglicht wird, die zurzeit bei weitem 
nicht stattfindet.

5. Die Aller bis zur Mündung in die Weser.
Das ganze Niederschlagsgebiet der Aller mit ihren Neben

flüssen stellt sich auf rund 15 600 qkm. Die durchschnittliche 
Abflußmenge kann zu 15 600-0,007 = 110 cbm/sec an
genommen werden, wovon als für die Ableitung von End
laugen nutzbar 85 cbm/sec in Ansatz kommen mögen.

Der Chlorgehalt des Allerwassers an der Mündung, 
ohne Einleitung von Endlaugen, ist mir nicht bekannt; er
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wird aber nach den vorliegenden Untersuchungen des 
Weserwassers bei Bremen und des Wassers der in der Aller
sich vereinigten Nebenflüsse mit 60 gr/cbm einigermaßen 
richtig geschätzt sein. Wird in Hinblick auf die Wasser
versorgung der Stadt Bremen die Belastung des Aller
wassers mit Chlor an der Flußmündung auf 300 gr/cbm 
beschränkt, so vermag der Fluß im ganzen durch
schnittlich (300—60) . 80 = 19200 gr/sec Chlor und damit

19-.100 = 11300 t = 113 000 dzdie Endlaugen von 170
werktäglicher Karnallitverarbeitung aufzunehmen.

Außer diesen Nebenflüssen wird sich im geringen 
Grade noch die Fulda an der Ableitung von Endlaugen 
beteiligen und die Weser unmittelbar die Endlaugen einiger 
Werke auf nehmen. Schätzt man die dadurch ermöglichte 
Verarbeitung von Rohkarnallit noch auf werktäglich 20000 dz, 
so ergibt sich für die im Wesergebiete vorhandene bezw. sich 
noch entwickelnde Kaliindustrie eine werktäglich mögliche 
Verarbeitung von 47000 + 113000 + 20000 = 180000 dz.

Es soll nun dargelegt werden, eine wie starke relative 
Chlorbelastung das Weserwasser oberhalb Bremen durch eine 
bis zu der bezeichneten Höhe betriebene Karnallitverarbei
tung im Stromgebiete erfahren würde.

Die durchschnittliche Abflußmenge der Weser bei' 
Bremen kann zu etwa 270 cbm/sec angenommen werden, 
wovon durchschnittlich etwa 220 cbm/sec als gleichmäßig 
mit Endlaugen belastet gelten können.

Die in den Endlaugen mitkommende Chlormenge würde

• 170 = 30 600 gr/sec betragen und eine relative
30 600 

220
geben. Mit dem ohne Einleitung von Endlaugen bereits im 
Flusse vorhandenen Chlorgehalt von durchschnittlich etwa 
45 gr/cbm würde das im ganzen 140 + 45 = 185 gr/cbm 
ausmachen.

18 000
100

Belastung des Weserwassers von = 140 gr/cbm er-
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Nach Ost „Die Kaliwerke im Wesergebiete usw.“ 
sind im Jahre 1909 in den Werken des Stromgebietes im 
ganzen 1 355 0001 Karnallit verarbeitet, d. i. an einem 
Werktage, 300 im Jahr gerechnet, 4520 t = 45 200 dz.

Bei einer im Sinne der Darlegungen unter II geregelten
Ableitung der Endlaugen hätte das eine Chlorbelastung des

170.45 200Weserwassers von im ganzen 
ergeben müssen.

Die im Wesergebiet zurzeit bestehenden Konzessionen 
für die Ableitung von Endlaugen umfassen nach einer 
Denkschrift von Obermedizinalrat Prof. Dr. T j a d e n 
in Bremen eine werktägliche Karnallitverarbeitung von 
130000 dz. Bei voller Ausnutzung derselben und geregelter

+ 45 = 80 gr/cbm1000.220

Ableitung der Endlaugen würde sich die Chlorbelastung der 
130000 • 170Weser zu + 45 = 145 gr/cbm berechnen.

1000 • 220
Wenn nach T j a den am 19. Juni 1911, als die Wasser

führung der Weser die oben zugrunde gelegte Durchschnitts
menge von 220 cbm/sec aufwies und die bestehenden Kon
zessionen wohl kaum zur Hälfte ausgenutzt waren, bereits 
ein Chlorgehalt von 148 gr/cbm festgestellt ist, so läßt das 
keinen Zweifel darüber, daß an jenem Tage erheblich mehr 
als die Durchschnittsmenge an Endlaugen an Bremen 
vorbeigeflossen, oder daß noch aus andern Quellen als mit 
den Endlaugen Chlor in die Flüsse gelangt ist.

Von den 39 im Wesergebiet vorhandenen mit Kon
zessionen zur Ableitung der Endlaugen von 130 000 dz 
werktäglicher Karnallitverarbeitung versehenen Werken 
üben nach T j a d e n zurzeit 19 Werke mit 73 000 dz 
täglicher Karnallitverarbeitung ihre Konzession aus. Würde 
das schon jetzt bis zur vollen Höhe geschehen, was indes 
nicht der Fall ist, so müßte die Weser bei Bremen unter der
Voraussetzung geregelter Ableitung der Endlaugen gleich- 

170 . 73000 + 45 = 102 gr/cbm Chlor auf weisen.mäßig
1000 • 220
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V. Die zurzeit konzessionierte Ableitung von Endlaugen
im Wesergebiete.

Es möge nun besprochen werden, inwieweit in den 
Gebieten der einzelnen Nebenflüsse der Weser die oben 
ermittelte Aufnahmefähigkeit der Flüsse an Endlaugen im 
Rahmen der erteilten Konzessionen zur Ableitung solcher 
erschöpft wird.

1. Gebiet der Werra und Ulster.
Im Gebiet der Werra und Ulster befinden sich 9 Kali

werke, denen Konzessionen zur Ableitung der Endlaugen 
von zusammen 46 000 dz täglicher Karnallitverarbeitung 
verliehen sind. Von diesen machen zurzeit 6 Werke mit 
zusammen etwa 38 000 dz täglicher Karnallitverarbeitung 
von ihren Konzessionen Gebrauch. Bei voller Ausnutzung 
aller erteilten Konzessionen würde die Aufnahmefähigkeit 
der Werra (47 000 dz) so gut wie erschöpft. Sofern ein Chlor
gehalt von 500 gr/cbm nicht überschritten werden soll, 
würde daher für weitere Konzessionen kein Raum mehr
sein. Wird dagegen, wie bei der Ulster bereits geschehen,
auch für die Werra allgemein ein Chlorgehalt von 550 gr/cbm

50.20zugelassen, so würde noch für weitere

6000 dz werktäglicher Karnallitverarbeitung Konzession 
möglich sein.

. 1000 = rund170

2. Das Gebiet der Oker und Schunter.
Das Gebiet der Oker und Schunter umfaßt zurzeit vier 

Kaliwerke, denen Konzessionen zur Ableitung der Endlaugen 
von zusammen 17 000 dz täglicher Karnallitverarbeitung 
verliehen sind. Die Aufnahmefähigkeit der Oker für End- 

. laugen ermöglicht, wie weiter oben nachgewiesen, die tägliche 
Verarbeitung von 24 600 dz. Bei geregelter Ableitung der 
Endlaugen in allen Werken könnten daher ohne Über
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schreitung der Chlorgrenze von 400 gr/cbm noch Kon
zessionen für 7600 dz täglicher Karnallitverarbeitung, bei 
geeigneter Wahl der Einleitungsstellen für die Endlaugen, 
verliehen werden.

Bei den zurzeit bestehenden Konzessionen könnte bei
allgemein geregelter Ableitung der Endlaugen der Chlor-

350.17000gehalt des Flusses auf 

gehalten werden.
+ 50 = 290 gr/cbm24 600

3. Das Gebiet der Leine und Innerste.

Im Gebiet dieser Flüsse befinden sich einschließlich der 
zum Kaliwerk Vienenburg gehörigen Chlorkaliumfabrik in 
Langelsheim, die ihre Endlaugen indirekt durch einen Erd
spalt der Innerste zuführt, 13 Kaliwerke mit Konzessionen 
zur Ableitung der Endlaugen von zusammen 17 500 dz 
täglicher Karnallitverarbeitung. Zurzeit machen nur sieben 
Werke mit zusammen 10 000 dz Verarbeitung Gebrauch 
von ihren Konzessionen.

Die Aufnahmefähigkeit der Leine für Endlaugen bei 
geregelter Ableitung ist oben bei einer Chlorbelastung bis 
zu 250 gr/cbm zu 32 000 dz nachgewiesen, 
fange, in dem die bestehenden Konzessionen jetzt aus-

Bei dem Um

genutzt werden, könnte die Chlorbelastung des Flusses bei
150 • 10 000geregelter Ableitung der Endlaugen auf + 10032000

= rund 147 gr/cbm gehalten werden, welches Maß bei voller
150 • 17 500Ausnutzung der bestehenden Konzessionen auf 

-f 100 = 182 gr/cbm steigen würde.

Bei 250 gr/cbm als zulässige Grenze der Chlorbelastung 
und im Sinne der Ausführungen unter Ziffer II geregelter 
Ableitung der Endlaugen würde über die konzessionierte 
Verarbeitungsmenge von 17 500 dz Karnallit hinaus noch 
14 500 dz konzessioniert werden können.

32000
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4. Gebiet der Aller bis zur Okermündung.

In diesem Gebiet befinden sich zurzeit nur zwei Kali
werke, die Konzessionen zur Ableitung von Endlaugen haben, 
und zwar zusammen für 6000 dz Karnallitverarbeitung. 
Die S. 8 nachgewiesene Aufnahmefähigkeit des Elusses für 
Endlaugen von 16 500 dz Karnallit ist an dieser Stelle des 
Flusses also nur zu rund drei Achtel ausgenutzt.

5. Gebiet der Aller bis zu ihrer Mündung in die Weser.

Das ganze Gebiet der Aller umfaßt nach T j a d e n 
zurzeit 28 Kaliwerke, denen Konzessionen zur Ableitung 
von Endlaugen von zusammen 73 300 dz werktäglicher 
Karnallitverarbeitung verliehen sind. Vierzehn dieser Werke 
mit 38 000 dz konzessionierter Verarbeitung machen zurzeit 
Gebrauch von ihren Konzessionen.

Unter der Voraussetzung einer zulässigen dauernd gleich
bleibenden relativen Chlorbelastung von 300 gr/cbm kann 
die Aller bis zu ihrer Mündung nach S. 19 die Endlaugen 
von 113000 dz werktäglicher Karnallitverarbeitung auf
nehmen. Ihre Aufnahmefähigkeit an Endlaugen würde also 
bei voller Ausnutzung der bestehenden Konzessionen zu 
durchschnittlich rund 65 % und wird bei dem jetzt be
stehenden Maße der Ausnutzung zu 33 % in Anspruch ge
nommen. Die Chlorbelastung würde sich dabei zurzeit in 
den Grenzen von 60 + 240 . 0,65 = rund 216 gr/cbm bezw. 
142 gr/cbm halten lassen.

Bei voller Ausnutzung der Aufnahmefähigkeit innerhalb 
der bezeichneten Grenzen würde noch die Ableitung der 
Endlaugen von rund 40 000 dz Karnallitverarbeitung kon
zessioniert werden können.

Wenn die im vorstehenden angegebenen Bechnungs- 
ergebnisse mit den in den letzten Jahren in den einzelnen 
Flußgebieten ausgeführten Wasseruntersuchungen im Wider
spruch zu stehen scheinen, so kann der Grund nur darin
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liegen, daß außer mit den Endlaugen und Kieseritwasch- 
wässern auch noch auf andern Wegen Chlor in die Flüsse 
gelangt ist, ein Übelstand, der sich bei geregelter Ableitung 
der Endlaugen durch hinreichende Kontrolle wohl in 
praktisch befriedigendem Maße beseitigen lassen würde.

VI. Sammelbassins zur Aufspeicherung von Endlaugen.

Wie weiter oben bereits ausgeführt, bedingt die Ab
leitung der Endlaugen jeweils in verhältnisgleicher Menge 
mit der Wasserführung des betreffenden Flusses ein Zurück
halten und Aufspeichern derselben zuzeiten unter
normaler Wasserführung und Mitableitung der auf- 
gespeicherten Mengen zuzeiten übernormaler Wasser
führung des Flusses. Das hat eine wirtschaftliche Belastung 
der Kaliindustrie, soweit diese Chlorkalium aus Karnallit 
herstellt, im Gefolge. Es möge daher hier dargelegt werden, 
in welchem Umfange etwa unter mittleren Verhältnissen 
eine Aufspeicherung von Endlaugen erforderlich wird. Dabei 
werde vorausgesetzt, daß der Betrieb zur Herstellung des 
Chlorkaliums ein gleichmäßiger ist, die Endlaugen werk
täglich in annähernd gleichen Mengen entstehen. In Wirk
lichkeit wird es vielfach möglich sein, den Betrieb bis zum 
gewissen Grade nach der mit seiner Wasserführung ver
änderlichen Aufnahmefähigkeit des Flusses an Endlaugen 
einzurichten, um dadurch die aufzuspeichernde Laugen
menge so klein wie möglich zu halten.

Dürfen beispielsweise einem Flusse 300 gr/cbm Chlor 
zugeführt werden, so würde die Ableitung der End
laugen von 100 t = 1000 dz werktäglicher Karnallit- 
verarbeitung mit 170 gr/sec Chlor eine durchschnittliche

170Wasserführung des Flusses von 

dingen. Die entfallende Menge an Endlaugen und Kieserit-
= 0,57 cbm/sec be-300
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Waschwässern beträgt nach Ost „Die Kaliwerke im Weser
gebiete usw.“ durchschnittlich pro Werktag 60 cbm für
1000 dz Karnallit, d. i. bei ununterbrochener Ableitung

60.300der Endlaugen eine Abflußmenge von

50 cbm pro Tag. Nimmt man an, was mittleren Verhält
nissen entsprechen dürfte, daß die Wasserführung des 
Flusses in 100 Tagen des Jahres allmählich auf ein Fünftel 
der durchschnittlichen herabsinkt und wieder zu normaler 
Höhe sich erhebt, also während dieser Zeit durchschnittlich 
1/2 (1 + Vß) = 3A der normalen beträgt, so würden durch
schnittlich zwei Fünftel der entfallenden Laugenmengen 
aufzuspeichern sein. Das macht bei 100 t = 1000 dz werk
täglicher Verarbeitung 50 • 2/s = 20 cbm pro Tag und 
100 • 20 = 2000 cbm im ganzen während der wasserarmen 
Periode des Jahres. Ein Werk von 5000 dz werktäglicher 
Karnallitverarbeitung würde sich danach mit einem Bassin 
von 10 000 cbm Fassungsraum auszurüsten haben.

Diese Zahlen bleiben naturgemäß dieselben, welche 
Chlormenge pro Kubikmeter Flußwasser abzuleiten auch 
zulässig sein möge. Bestimmend für die Speichermenge ist 
allein die Veränderlichkeit, der Wasserführung des Vor
fluters.

= rund365

Jede Verdünnung würde natürlich die Sammelmenge 
vermehren und aus diesem Grunde, sowie in Rücksicht 
auf die weiter unten zu besprechende Kontrolle der Ab
leitung soweit zu vermeiden sein, als sie nicht etwa durch 
die Art des Betriebes in bestimmter Weise sich von selbst 
ergibt.

Wenn der Reichsgesundheitsrat früher die Verdünnung 
der Endlaugen mit der zweifachen Wassermenge empfohlen 
hat, um ihr, weil sie wegen ihres hohen spezifischen Gewichts 
und ihres geringen Mischungsbestrebens im Wasser sich 
in diesem nur schwer verteilt, vor ihrem Eintritt in den 
Fluß möglichst die Schärfe zu nehmen, so kann dieser
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Zweck auch auf andere einfachere Weise erreicht werden. 
Es ist nur nötig, Vorsorge zu treffen, daß die in den Fluß 
eintretende Lauge sich sofort in hinreichendem Maße mit 
dem Wasser mischt. Läßt man die Lauge statt in einem 
geschlossenen Strahle in aufgelöster Form regenartig in 
den Fluß fallen, so ist eine genügende Mischung sicher
gestellt. Sobald diese aber eingetreten ist, hat die Ver
dünnung ersichtlich keinerlei Bedeutung mehr, da das Ver
dünnungswasser ja auch dem Flußgebiete entstammt, seiner 
Menge nach übrigens auch gegen die Wasserführung des 
Flusses völlig unerheblich ist.

Das Sammelbassin wird seiner Lage nach zweckmäßig 
tunlichst nahe dem Flusse angeordnet. Es kann in solcher 
Lage unbedenklich als Erdbassin durch Umschließung mit 
Erddämmen von geeignetem Querschnitt hergestellt werden. 
Die notwendige Dichtung läßt sich durch eine innere Ton
plattierung oder auch nur Tonschlämmung erreichen. Zum 
Schutze benachbarter Grundstücke gegen ein Versalzen 
des Grundwassers ist das Bassin mit Gräben von hin
reichender Tiefe zu umziehen und nötigenfalls unter seiner 
dichten Sohle zu drainieren. Die Gefahr einer Versalzung 
des Grundwassers auf dem Wege der Diffusion ist kaum 
vorhanden, weil das Mischungsbestreben der Lauge im 
Wasser ein sehr geringes ist, was ja auch dadurch in die 

•Erscheinung tritt, daß ein in geschlossener Form in ein 
fließendes Gewässer tretender Laugenstrahl sich meilen
weit mehr oder weniger geschlossen in dem Wasser fort
bewegt, ohne sich mit diesem völlig zu mischen.

Die Ableitung der Endlaugen aus dem Bassin in den 
Fluß derart, daß die Abflußmenge zu der wechselnden 
Wasserführung des Flusses dauernd in möglichst kon
stantem Verhältnis steht, das Flußwasser also dauernd 
tunlichst gleichmäßig mit Endlauge belastet, diese im 
Flusse dauernd gleichmäßig verdünnt wird, geschieht am 
zweckmäßigsten auf automatischem Wege. Sie kann auf
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verschiedene Weise durchgeführt werden, immer aber wird 
man dabei den mit der Wasserführung des Flusses ver
änderlichen Wasserstand des Flusses zu benutzen haben, 
um die erforderliche Veränderlichkeit des Abflusses der 
Endlaugen zu erreichen. Daraus folgt von selbst, daß der 
Wasserstand nur an solchen Stellen des Flusses für den 
bezeichneten Zweck nutzbar ist, wo er sich in einer be
stimmten Abhängigkeit von der Wasserführung desselben 
ändert, wo also beispielsweise nicht durch von Menschenhand 
willkürlich gehandhabte Stauanlagen der Wasserstand un
abhängig von der Wasserführung sich ändern kann.

Solche meist unterhalb etwa vorhandener Stauwerke 
gelegenen Stellen werden sich in allen Flüssen finden oder 
nötigenfalls herstellen lassen. An diesen Stellen ist die Ab
hängigkeit zwischen Wasserstand und Wasserführung durch 
eine hinreichende Zahl von Wassermessungen bei ver
schiedenen Ständen festzustellen und danach der Abfluß 
der Endlauge zu regulieren.

VII. Abflußregulator.

Ist für einen Fluß die Abhängigkeit zwischen Wasser
stand und Wasserführung durch Wassermessungen ermittelt, 
so kann die Regulierung des Abflusses der Endlaugen z. B. 
mittels des in umstehender Skizze Fig. 1, 2 und 3 darge
stellten Apparates geschehen, der zwischen den Fluß und 
das Sammelbassin einzubauen ist und dessen Einrichtung 
und Wirkungsweise sich wie folgt erklärt:

Der Kasten K steht durch ein Rohr B mit dem Sammel
bassin in Verbindung. Der Spiegel der Lauge im Kasten 
wird mit Hilfe eines Schwimmerventiles V und zugehörigem 
Schwimmer 8 unabhängig von dem wechselnden Laugen
stande im Bassin in gleichbleibender Höhe gehalten. Der



28 29

i

T
’ß yi Fig.1
üTITT

Sammel bassin iI^ /
p!i iI« 1K

M - â IïïljMîbIÆ — ia p|
i, II RiAichgefass| | 3

IIIL. Il HWP « MWils»îESh- g* Frwi.Z1 R2
—

Fig.5ng.2
Schnitt durch den Ventilkegel

II
I!

i R, = fjjlIJUI-::v3
1■Pr :#49i11®=te1: i R

T K T, * =

©t|S 2m w-~ $
Ii I!

|i I
Ii



30

Abfluß der Lauge aus dem Kasten K geschieht durch das 
Regulier-Ventil Vx, dessen in seiner Grundform zylindrischer 
Kegel an seinem Umfange vier nach oben sich in bestimmter 
Weise erweiternde Schlitze besitzt, welche die Ausfluß
öffnung bilden (vgl. Fig. 3). Jenachdem der Ventilkegel in 
der kreisförmigen Bodenöffnung des Kastens eine höhere 
oder tiefere Stellung einnimmt, verkleinert oder vergrößert 
sich die Ausflußöffnung, vermindert oder vermehrt sich die 
Ausflußmenge. Bei der konstanten Höhe des Laugen
spiegels im Kasten ist also nur die Stellung des Ventil
kegels V1 auf die Ausflußmenge der Endlaugen von Einfluß. 
Die Stellung des Ventilkegels V1 steht durch den Schwimmer 
Sx in bestimmter Abhängigkeit von dem Wasserstande im 
Flusse. Der Schwimmerschacht F ist nämlich durch ein 
Rohr B2 mit dem Flusse verbunden, so daß der Wasser
stand im Schachte sich ebenso auf- und abwärts bewegt 
als im Flusse. Der Schwimmer 8X ist vermittels einer dünnen 
Drahtschnur, die sich um die Rolle T windet, aufgehängt 
und ebenso der Ventilkegel Vx an der Rolle T1 von kleinerem 
Durchmesser. Beide Rollen T und T1 sind drehfest mit
einander verbunden und sitzen auf einer Achse. Das 
Verhältnis ihrer Durchmesser bedingt ein gleiches Ver
hältnis zwischen den Hub wegen des Ventils V1 und des 
Schwimmers Slf wenn dieser mit dem Wasserstande im 
Schachte und im Flusse auf- und absteigt. Der Ventil
kegel V1 führt dann eine entsprechende Ab- und Aufwärts
bewegung aus.

Die veränderliche Tiefe der Schlitze in dem Ventil
kegel Vx kann durch Eichung genau kontrolliert und fest
gestellt werden, indem man den Kegel in der kreisförmigen 
Bodenöffnung des Kastens K die den verschiedenen Wasser
ständen im Flusse entsprechenden Höhenstellungen ein
nehmen läßt und die dabei ausfließende Laugenmenge mißt. 
Die Eich Vorrichtung, die in geeigneter Weise, etwa durch 
einen Dreiweghahn mit der Abflußleitung für die Endlauge
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verbunden ist, bleibt mit dem Apparate zweckmäßig dauernd 
in Verbindung, damit jederzeit ohne weiteres eine Kontrolle 
der abfließenden Laugenmenge stattfinden kann.

Der Austritt der Lauge von dem Apparate in den Fluß 
geschieht durch das Rohr Bl9 das zweckmäßig in einem 
hochwasserfrei quer über den Fluß geführten Stück endigt. 
Aus einer Anzahl über dessen Länge verteilter Öffnungen 
verteilt sich die Lauge gleichmäßig über den Fluß (vgl. das 
Schaubild Fig. 4). Findet Schiffahrt auf dem Flusse statt,

Fig. 4.
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so muß dieser natürlich auf eine gewisse Breite vom Austritt 
der Lauge freibleiben.

Der Apparat wird zweckmäßig in ein kleines Schutz
häuschen angeschlossen, wie in Fig. 1 und 2 angedeutet ist. 
Seine bauliche Anordnung richtet sich nach den örtlichen 
Verhältnissen. Ähnliche Apparate sind für die Gewerkschaft
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„Beienrode“ an der Schunter, sowie für die Gewerkschaften 
„Hedwigsburg“ und „Asse“ an der Oker unterhalb Braun
schweig seit einigen Jahren in Anwendung. An der letzt
genannten Stelle hat der Apparat die aus Fig. 5 ersichtliche
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Einrichtung, bedingt durch die Zuleitung der Endlaugen 
durch eine gegen 30 km lange Leitung B von einem ca. 70 m 
höher gelegenen Punkte aus.

VIII. Kontrollmaßnahmen.

Eine Kontrolle der Ableitung von Endlaugen in öffent
liche Gewässer ist in zweifacher Weise möglich. Nämlich 
einmal direkt, indem die in den Fluß gelangenden Laugen 
vor ihrem Eintritt in diesen nach Menge und Salzgehalt 
festgestellt werden, und dann indirekt, indem rückwärts



33

aus der Veränderung, die das Flußwasser infolge Eintritts 
der Laugen erfährt, auf die abgeleitete Menge an Salzen 
geschlossen wird. Es kann wohl kaum zweifelhaft sein, daß 
die erstgenannte Art der Kontrolle die zuverlässigere ist; 
zumal wenn gleichzeitig mehrere Werke ihre Endlaugen in 
nicht sehr großer Entfernung voneinander in den Fluß 
leiten.

Eine im Sinne der Darlegungen unter Ziffer II geregelte 
Ableitung von Endlaugen bringt von selbst eine Kontrolle 
der erstgenannten Art mit sich.

Der Aufenthalt der Laugen im Sammelbassin erleichtert 
zunächst eine ununterbrochene genaue Feststellung des 
spezifischen Gewichtes durch selbst registrierende Aräometer, 
und ebenso die Entnahme maßgebender Durchschnitts
proben. Nimmt die Lauge durch eine Rohrleitung direkt 
ihren Weg vom Werk zum Fluß, so werden sich vorüber
gehend stärkere Konzentrationsgrade der Lauge leicht der 
Kontrolle entziehen können. Der längere Aufenthalt in dem 
Sammelbassin dagegen wird Anschwellungen der Kon
zentration immer erkennbar machen.

Die Kontrolle der Beschaffenheit der Laugen ist danach 
zweifellos sicher gestellt. Diejenige der Menge ergibt sich 
durch den Abflußregulator von selbst. Er bewirkt nicht nur, 
daß die Abflußmenge sich der jeweiligen Wasserführung 
in gewollter Weise anpaßt, sondern ermöglicht auch die 
fortlaufende Ablesung der in der Sekunde abfließenden 
Menge selbst mit einer Genauigkeit, wie sie mit ununter
brochen wirkenden Meßapparaten überhaupt zu erreichen ist.

So wird es möglich, jedem der etwa in größerer Anzahl 
ihre Endlaugen in ein und denselben Fluß ableitenden 
Werke die ihm konzessionierte Menge der jeweiligen Wasser
führung des Flusses entsprechend abzunehmen sowie Menge 
und Beschaffenheit zutreffend zu kontrollieren, bevor die 
Laugen in den Fluß gelangen.
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Besteht für einzelne Werke das Bedürfnis, die Laugen 
in einem von den normalen Endlaugen abweichenden Kon
zentrationsgrade, etwa in stärkerer Verdünnung abzuleiten, 
so würden sie nur den gewünschten Konzentrationsgrad 
anzugeben haben. Nach Ermittlung der Härte und des 
Chlorgehaltes würde dann die Endlaugenmenge festzusetzen 
sein, die das Werk mit jedem Kubikmeter bezw. mit der 
jeweiligen Wasserführung des Flusses abzuleiten berechtigt 
sein soll, wonach der Apparat einzustellen ist. Sache der 
Kontrolle würde es dann sein, zu verhindern, daß der 
grundleglich gemachte Konzentrations grad 
der Lauge nicht überschritten wird und daß 
keinerlei salzführende Abwässer anders als 
durch das Sammelbassin und den Abfluß
regulator in den Fluß gelangen.

Wird die Ableitung der Endlaugen oder salzhaltigen 
Abwässer für alle Kaliwerke im Sinne obiger Darlegungen 
geregelt, so dürfte auf absehbare Zeit eine unzulässige 
Härte und Chlorbelastung der Flüsse vermieden werden, 
ohne daß andererseits eine gesunde Entwicklung der Kali
industrie innerhalb der volkswirtschaftlich wünschenswerten 
Grenzen behindert wird.
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Sein heutiger Zustand und Refoi 
Rechtsanwalt Dr. Leo Vossen.

Es wird eine knappe systematische Darstellung des 
geltenden Rechtes der deutschen konzessionierten gewerb
lichen Anlagen — im Gegensatz zu den weit unabhängiger 
gestellten ausländischen Konkurrenzbetrieben — gegeben, welche 
den Justiz- und Verwaltungsbehörden, sowie den zahlreichen 
deutschen Industriellen, die die Last der besonderen behörd
lichen Genehmigung ihrer Anlagen zu tragen haben, sicherlich 
nicht unwillkommen sein wird, zumal unseres Wissens 
eine andere systematische Darstellung dieses Gegenstandes nicht 
vorliegt. Im Anschluß hieran wird dann nach vorausgegangener 
Prüfung der bisherigen von praktischer und theoretischer Seite 
gemachten Reformvorschläge der Versuch gemacht, auf Grund 
gewissenhafter Sichtung dieses Materials und eigener Beobachtungen 
eingehend begründete Vorschläge zu machen für die Aus
gestaltung der Reform, deren Durchführung nach Lage der 
Verhältnisse nicht lange mehr hinausgeschoben werden kann 
und darf.

je. Von 
M. 4.-.Anlagen.

Der Verfasser hat seine Ansichten in logischer Schärfe 
konsequent entwickelt und eine Fülle wertvollen Materials zu
sammengefaßt, dessen Prüfung für jeden lehrreich ist, der auf 
diesem Gebiete praktisch oder wissenschaftlich zu tun hat.

Die Chemische Industrie.

Der Schutz der Gewerbefreiheit und der Ver-
fassunp’^rechte durch das preuß. Oberverwaltungsgericht.

Von Dr. Leo Vossen, Rechtsanwalt. 
Zweite, umgearbeitete und vermehrte Auflage. Preis M. 3.—.

Das Buch behandelt einen für das praktische Leben be
sonders wichtigen Teil der Rechtsprechung des Oberverwaltungs
gerichts in übersichtlicher Form und bietet eine Fülle von An
regung und Belehrung. Besondere Anerkennung gebührt dem 
Verfasser für den Fleiß und die große Gründlichkeit, welche er 
seiner nicht leichten Arbeit gewidmet hat.

Preuß. Verwaltungsblatt.

vom 14. Mai 1908. 
Kommentar mit 

Kartoniert Preis M. 3.—.
Das preußische Quellenschutzgesetz

systematischer Einführung.
Der Verfasser gibt eine systematische Einführung in die 

Entstehungsgeschichte und den Inhalt des Gesetzes und bringt 
dann das Gesetz selbst mit zahlreichen Anmerkungen zu den 
einzelnen Paragraphen. Elegante und klare Darstellung sowie 
ein ausführliches Register erleichtern die Benutzung des Buches, 
das jedem bei der Entscheidung der einschlagenden Fragen 
Beteiligten nur warm empfohlen werden kann.

Die Selbstverwaltung.

Helwingsche Verlagsbuchhandlung, Hannover.

ln unserem Verlage erschienen:

Das Recht der konzessionierten gewerblichen
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