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CutUtt t tuç i 

©ratnageAnlagen ^aben ben Qmd, bie fdf)äbltd)e kläffe btó 

auf eine bem $panjenroací)êtljum nicht mehr nachteilige £iefe auê 

bem 23oben mtterirbifd) ju entfernen. 

©ie SSort^eile gwedmäfeig auegeführter ©ratnage Anlagen ftnb 

fo erheblich, bafe bie barauf öenoenbeten Äoften im Allgemeinen als 

@ubftang=35erbefferungen angefeljen werben ïönnen. 

©iefe 35orti)eiIe laffen fid) mit möglichft geringem Äoftenaufwanbe 

nur bann erreichen, wenn ber Ausführung ein (Sntttmrf gu ©runbe 

liegt, welcher nach ben für ©rainageAnlagen geltenben tedjnif^en 

©runbfä^en aufgeteilt ift. 

Um bie Prüfung ber (Sntwürfe ju erleichtern, ift eine einheitliche 

Sehanblung bei Aufteilung berfelben nicht gu entbehren, meê^alb bie 

twrliegenbe Anweifung befonbere SBorf driften über bie 33et)anblung 

ber ©rainage*6ntwürfe enthält. 

(Sbenfo §abm jtá) beftimmte Anleitungen für bie Vergebung, 

Ausführung unb Abrechnung ber Arbeiten alô erforberlid) erliefen. 

©ie königliche ©eneral^ommiffton für ©deepen hat fich beêíjalb 

üeranlafct gefehen, auf ©runb beê § 18 ber SBerorbmtng Dom 30. Suni 

1834 bereite unterm 6. April 1857, 12. Februar 1884 unb 1. S a . 

nuar 1893 bezügliche Snftruïtionen ju erlaffen unb biefelben für bie» 

jjentgen Salle jur Anwenbung öorjufdjreiben, in welchen ihr bie 
Prüfung Don ©rainageentwürfen unb bie Abnahme ber S3auauâ* 

ffihrungen obliegt, ©iefe $älle liegen öor bei ber SBerwenbung üon 

Ablöfungofapitalien, bei Ausführung üon ©rainagen gelegentlich ber 

©emeinheitstheilmtgen, bei Silbung öffentlicher 3ßaffergenoffenfchaften 
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nctd) bem ®efe& Dom 1. Stpril 1879 unb in benjenigen gälten, too 

bag ©efefc betreffenb tie (5rrid)tung Don 2anbe3fultur=3ftentenbanfen Dom 

13. 9 M 1879 jur Stnwenbung fommt. 

©a bie Ignftruftion Dom 1. Sanuar 1893 im 23ud)ï)anbel 

Dergriffen ift, í)at eine Neubearbeitung ftattgefunben, welche ben tat* 

ätmfdjen atè notljtoenbig ober roünfdjenêroertí) bezeichneten ïïenberungen 

Siedjnung tragt. ©urdj (Sinfüljrung biefer neuen „Slmoeifung jur 

Slufftellung unb Ausführung Don ©rainages(5nttoürfen Dom 1. Sanuar 

1899 u treten bie älteren 3nftruïtionen aufeer Äraft. 5tbroeid)ungen 

Don biefer Slmoeifung jtnb nur in Sluenafjmefällen juläffig unb muffen 

jebenfaKê eingetjenb begrunbet werben. 

©ie 23eri)anblungen über bie Silbung Don ©rainage*®enoffen* 

fdjaften ergaben üielfad) bie $ftotlf)toenbigieit einer 5lenberung ber 

aufgehellten Entwürfe, um ben SBünf^en unb $orberungen ber 33e* 

heiligten gerecht werben gu ïönnen. (Sê empfiehlt ftdE) batyer jur (5r* 

fparung an Qút, 95tüï)e unb Äoften, bie ben 23erljanblungen ju 

©runbe gu legenben $rojeïte, Don befonberen fällen abgefefyen, nur 

afê SBorenttDÜrfe ju beljanbeln unb erft nad) erfolgter SSilbung ber 

©enoffenfd)aft für bie Ausführung fpejieHe ^rojefte aufstellen, bie 

bann allerbingS ber nochmaligen Prüfung unb geftfteUung burd) ben 

3Reliorationê*a3aubeamten bebürfen. ßu bem $>mäe ift oon bem 

9Jtinifter für Sanbtoirthfchcift, ©omänen unb gorften eine „Amoeifung 

jur AuffteHung Don SBorenttoürfen für bie SSilbung Don ©rainage* 

©enoffenfcfyaften" erlaffen, bie in Anlage © beigefügt ift. 



SÇeil I . 

§i* t*d)mfd|*n ©nm&J*itt?e fur hit ^uf 

A . SWcjemchtcê* 

§ 1. begriff 5er praitiage. Begriff *et 
^Drainage* 

Unter einer ©rainage t>erftet)t man bie (Sntwäfferung be£ 23obenê 
mittelft unterirbtfd)er Abzüge, weld)e je|t allgemein auê furgen, ge* 
brannten £l)onröi)ren Ijergefteltt werben. 

©ie Sftöljren entjietjen burd) bie ©tofefugen bem ©oben einen 
SIfcil beê SESafferê, weld)e§ burd) bie ©auger ben ©ammlern unb 
burd) biefe bem SSorflutíjer jugefüíjrt wirb. 

B . ^orfhttíjattíagett* 

§ 2. 0rä6en. 

©ie 33efd)affung auêreidjenber SSorflutí) ift bie 23orbe* 
bingung für eine bauernbe SBirffamfeit ber ©ram*<Sntwäfferung unb 
für eine bleibenbe SSerbefferung ber ©runbftüdfe; eê ift bai)er eine 
befonbere Aufmerïfamïeit auf bie 33erbefferung ber fcorljanbenen ober 
bie Anlegung neuer ©räben, fourie auf ben S a u etwa erforberlidjer 
SBrfidfen unb ©urdjläffe ju richten. 

©ie ©rabenquerfcftnitte finb berart ju wählen, bafc baê 
ÏRittelmaffer unter ber Auêmünbungsi)ölje ber ©ammler unb baê 
§od)toaffer minbeftenê borbooH abfliegen fann. ©er Sftacfyroeté für 
M .W. ift redjnerifd) ju führen, fobalb baê ©ammeigebiet gröfeer atè 
1,5 q k m = 1 5 0 ha ift. 

©ie abjufüiirenbe SBaffermenge ift abhängig oon ber Au§* 
beijnung, $orm, ©onnenlage, Neigung, ^öijenlage, IBobenbefdjaffen^eit 

©täben. 

©tafcenquet* 
fàmttc 

aBaffermenge. 
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unb Äultur be§ betreffenben 9ïieberfdjlag3gebieté, fo bafe allgemein 
gültige Angaben herüber nicht gemacht werben ïönnen. Alê Anwalt 
für ©räben unb Heinere 33äd)e möge bienen, bafe bie abgufüljrenbe 
$od)waffermenge 

in ebenem Serrain gu 65 bté 110 1 
in hügeligem Serrain gu 110 bis 200 1 

für je 1 qkm 9iieberfd)lag3gebiet unb 1 ©eïunbe angenommen 
werben fann. 

©efäac ©a§ auf ©runb eines SftiüellementS gu ermittelnbe ©efälle ift 
für jeben ©raben mögltd)ft gletchmäfeig gu oertljeilen; baffelbe foil 
jebod) tljunlichft nicht geringer fein alê 1 : 2500 (0,4°/oo). 33ei feljr 
ftarfem ©efälle ift burd) (Sinbau fenfred)ter ober geneigter Abfälle 
(ÄaSfaben) für eine SSerminberung be£ (Befalles gu forgen, ober es 
ift mittelft burdjgehenber SSefeftigung ber @ot)Ie unb ber SSöfchmtgen 
bem SBafferangriff entgegen gu wirïen. 

©o^icnBïcitc. ©ie ©ohlenbreite ift möglidjft nicht unter 0,5 m, feinenfalls 
unter 0,4 m gu wählen, 

»öfäunggnetautta. %ixv bie 33öfdjnngSneigung ift bie Sobenbefdjaffenheit mafe* 
gebenb. Gmte fteilere Neigung als 1 : l1/* ift jebod) nicht anguorbnen. 

9lacï) ber abguführenben SBaffermenge unb bem gur Verfügung 
sBere<$nmtfl ber fte^enbeu ©efälle ift bie Berechnung ber ©rabenabmeffungen 
a i m S e n . nad) ber Formel totm ©anguiltet unb Äutter unter Senufeung ber 

Äutter'fchen*) SabeHen unb Safeln unb Annahme eines 3ftauhigfeitS* 
coëfficiënten n = 0,03 oorguneljmen. 

@inb über biefe ©räben Srüden ober ©urdjläffe angulegen, fo 
muß beren wafferfüljrenber £}uerfd)nitt für bie größte gu erwartenbe 
SBaffermenge berechnet werben. 

©ettttrutraen. § ^tt^ixnnnen. 

©aS ©inleiten beS ©rainwafferS in Senïbrunnen, ÄieS* ober 
©anbgruben ift nur auSnaijmSweife unb gwar nur in foldjen fällen 
guläfftg, wenn erfahrungSmäfeig feftgefteHt ift, bafe ftd) an ben be* 
treffenben Orten im Untergrunbe ÄteS* ober @anbfd)id)ten befinben, 
welche baS gugeführte SBaffer aufnehmen unb unterirbifd) abführen. 

*) flutter, ^Bewegung be§ Söafferê in Kanälen unb glüffen. (Berlin, Verlag 
öon $aul Sßarety.) 
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C. $rcmt<ige«$tnlagett* 
§ 4. X>*$ entwerfen ber gnfteme. $a« Gntwetfen 

Alie Sïohrftrange, weldoe bas SSaffer nach Einern gemeinfchaft* 

lidjen AuSguffe leiten, bilben ein Softem. 

3ebeS ©rainagetyftem ift ber Dberflädjengeftaltung beS 23obenS 
unb ben 23orfluthöerhältmffen angupaffen. hierbei finb fo ttiele 
©ammelbrainS gu einem ©Aftern gu tterbinben, alê biefeS bie gu* 
läfftgen größten Sichtweiten ber ©rainröhren im Altgemeinen nidjt 
über 16 c m geftatten. 

§ 5. pie Rammtet. s>te mammUt. 

©ie ©ammler jtnb berartig anguorbnen, bafe bas 2Ba(fer mög= 
lid)ft auf fünftem SBege bem AuSguffe zugeführt wirb. 

©ie Sänge ber ©ammler, welche thunlichft 1000 m nid)t &w 
überfchreiten foil, ift abhängig Don ben örtlichen 2Serhältniffen unb 
ber guläfftgen lichten 2Bette ber fäuflichen SRöijren. 

©oppelbratnS, b. h- 2 5toi)rftränge nebeneinanber in bemfelben ©ow*»***. 
©raben, bürfen nicht angewenbet werben; gegebenenfalls finb gwei 
SßaraHelftränge im Abftanbe ber ©auger anguorbnen. 

©ie SEtefe richtet fid) nad) ber Siefenlage ber ©auger. 35gl. ©eite 7*). sfefr 
© ie Rohrweite wirb burd) bie abgufüljrenbe SBaffermenge Zweite, 

unb burch baS ©efalle beS 3íohrftrangeS bebingt. Sichte SBeiten 
unter 5 ein unb über 21 cm finb auSgefploffen. 

©ie bisherigen Erfahrungen haben ergeben, bafe gur Berechnung Söaffermenge. 

ber SBeiten ber ©ammler bie Abführung einer fefunblichen 358 äff er* 
menge tton 0,65 1 bon 1 ha, für bie ©bette mit geringeren jährlichen 
9fheberfd)lag$höhen (fie^e Anlage E ) unb öon 0,8 1 t>on 1 ha für 
gebirgige ©egenben mit gröfeeren jährlichen 9ïieberfd)IagShöhen (ftehe 
Anlage F ) auSreidjenb finb. Auf ben ßuftofe oon Sßaffer aus 
frembem ©ebiet, baS g. 33. burch ©teinfeffel einzuführen ift, ift SRütf* 
ficht gu nehmen. 

3ur SSeftimmung ber Sßeiten ïann auch ^ e beigegebene gra* 
pfy\ä)t Safel benu&t werben. 

©aS in procenten gu berechnenbe ©efälle ift möglidjft gleich* ®^ m-
mäfeig gu ttertljeilen unb ift eine Abnahme ber mittleren ©efdjwinbig* 
feit beS SBafferS gu öermeiben. 

*) Unter Siefe ift ber Abftanb ber 9ftoïjroberïante unter (Srboberfläd&e gu 
öerfteljen. 
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®ef<$toinblgïeit 
be9 Staffers. 

StuSmünbungen. 

Äreuaung toon 
©räben unb 

SBeaen. 

©rmtnenfiufcen. 

$ t c ©attger. 

Sage. 

©ie ©efchwmbigïeit beS in ben Döhren abfliefeenben SBafferS 
mufe grofe genug fein, um Ablagerungen gu oerhinbern. §iergu ift 
bei dotier güHung ohne Ueberbrucf eine ©efdjwiubigfeit oon 0,16 
bis 0,20 m erforberlidj, woraus ftd) ergiebt, bafe até geringfte @e* 
fälle auf 100 m Sänge in gewöljnlidjem SSoben gu mahlen ftnb: 

bei einem ©urd)meffer oon 4 cm 0,25 m, 
„ ,, f, 5—6,5 cm 0,20 m, 
„ „ „ über 8 cm 0,15 ra. 

©eringere ©efälle bebürfen einer befonberen SSegrünbung. 
©te AuSmünbungen ftnb wenigftenS 0,80 m unter ber @rb* 

Oberfläche unb gwar fo angulegen, bafe fte über bem mittleren SBaffer* 
fpiegel unb auch i n angemeffener §öhe (20 cm) über ©rabenfoljle 
liegen. Säfet ftd) bie AuSmünbung wegen niebriger Sage beS ©elänbeS 
nicht ben vorgenannten 23ebingungen entfpredjenb aueführen, fo ift bie* 
felbe in E)ö^ere§ Serrain gurücfgulegen unb bie Anlage öon ©tidjgräben 
gur 33erbinbung ber AuSmünbung mit bem 23orfIuther gu empfehlen. 

%üv bie Sftidjtnng ber AuSmünbungSröhren ift möglichft ein 
SBinïel tton rb. 45° gur ©rabenadjfe gu mahlen. 3n ben AuSmün* 
bungen ftnb befonbere, etwa 25 cm aus ber 23öfchung oorfpringenbe 
Döhren aus £olg, (Sifen ober Êement, erforberlichenfalté mit beweg* 
lichem ©itter ober felbftthätigem 33erfd)lnfe, gu oerwenben; lettere ftnb 
namentlid) bort gu empfehlen, roo hänfig h°h e Sßafferftänbe in bem 
§ßorfIutt)er eintreten. 

S3ei Äreugung oon ©räben unb Sßegen (mit Ausnahme roenig 
befahrener -EMrthfchaftSwege) ftnb 9Jiuffenrof)re für bie ©ammler gu 
oerroenben. 

©aS SBerlegen ber 9ftoi)re auf unb unter ber @oi)le oorhanbener 
©räben ift unguläfftg. 

SSrunnenftuben roerben groedmäfeig an ben fünften angelegt, in 
welchen fich mehrere ©ammler gröfeerer (SntwäfferungSgebiete oer* 
einigen, ferner an ben ©tellen, an welchen eine fet>r ftarfe 3tid)tungS* 
änberung grofeer ©ammler nothroenbig wirb. @S empfiehlt ftd), bie 
fleineren berfelben aus einem aufregt fteljenben, weiten $,t)on* ober 
(Sementrohr mit Unterlage unb gut fdjltefeenbem ©edel aus Steinplatten 
hergufteßen. 

§ 6. pie #<M(jer. 
©ie ©auger finb bei geringerer Neigung beS ©elänbeS als 

1 : 250 bis 1 :300 in bie Stiftung beS ftäriften ©efälleS, bei gröfeerer 
Neigung fc^räg gu berfelben gu legen. 
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©teSiefe berfelben ifi fo gu wählen, bafe ber ©runbwafferftanb sfcfe. 
in eine für baS 2Bad)Sthum ber f a n g e n geeignete Siefe gefenït wirb. 
§tergu reicht nad) ben bisherigen Erfahrungen im Atferboben baS 
2Jlafe oon 1,25 m, in Sßiefen ein folcheS Don 1,0 m für bie Siefen* 
lage ber ©rainS aus. ©eringere Siefen, welche etwa burch mangel* 
hafte SSorfluth ober burch bie Eigenartigfett beS SobenS bebingt finb, 
bleiben eingeljenb gu begrünben. 

©ie Ent fernung ber ©augebratnS t>on einanber fteht mit ber ©trangentfennmfi. 
Siefe in Söechfelwirfung unb ift abhängig oon ber ©urd)läfftgfeit 
beS 23obenS. 

Se unburdjlaffenber ber SSoben unb je geringer bie Siefe ber 
©ratnS ift, um fo geringer, je burdjlaffenber ber Soben unb je tiefer 
baS SRohr, um fo gröfeer ïann bie Entfernung gewählt werben. 

3m Allgemeinen laffen ftdE) nach ben bisherigen Erfahrungen 
bei ben 9ïormaltiefen oon 1,25 m im Ader unb 1,0 m in SÖBiefen 
unb bei geringerem ©efäKe beS ©elänbeS als 1 : 250 bis 1 :300 
folgenbe Entfernungen annehmen: 

in milbem ©anbboben 24—30 m 
in lehmigem ©anbboben 20—24 ,, 
in fanbigem Sefjmboben 16—20 „ 
in gewöi)nlid)em Seljmboben mit Steinen 14—16 „ 
in fernerem Seljmboben 12—14 „ 
in fd)werftem Slfyonbobtn 10—12 ,, 

@d)lieffanb, b. h- gang feiner wafferljaltenber ©anb unb ftarf 
eifenfd)üfjtger 23oben erforbern eine Heine ©trangentfernung, welche 
in jebem Salle befonberS feftgufe^en ift. 

S3ei ftärferer Neigung beS ©elänbeS unb fdjräg gum §ang ge* 
richteten ©augern iönnen obige TOafee bis gu 20°/0 oergröfeert werben. 

33ei oerfd)ieben gefd)id)tetem Untergrunbe mufe bie Entfernung 
nad) bem SSerhältnife ber ©tärfe ber eingelnen @d)td)ten beurtheilt 
unb eine ©urd)f(hnittSgahl angenommen werben; finben ftd) bie 
fchweren Söben nur nefterweife, fo iönnen 3roifd)enbrainS ein* 
gelegt werben, $ür anbere SSobenarten unb Siefen ber Döhren 
werben bie erforberlid)en Sftafenahmen in jebem gälte befonberS gu 
begrünben fein. 3>n 3tücfftd)t auf bie burch bie ©trangentfernung 
bebingte §öi)e ber Äoften ift ben SJobenunterfuchungen gang befonbere 
Aufmerffamïeit gu wibmen unb auf minbeftenS 5 ha gufammenhängenbe 
$lädje je eine Unterfudjung bis gu ber geringften Siefe üon 1,5 m 
öorgunehmen. 
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©efättc. ©as ©efalle für bie ©auger barf feinenfalle weniger als 
0,25 m auf 100 m Sänge betragen. SBirb ein fog. fünftltcfjeê ©efäHe 
eingeführt, b. h- wirb &aS ©efälle ber ©auger gröfeer als baSjenige 
beS SerrainS genommen, fo mufe baffelbe burd) «^öhengaljlen nad)5 

gewiefen werben. 3n eifenljaltigem ffloben ift ben ©augern ein 
mögltdjft ftarfeS ©efäUe gu geben, 

ttofrtoeite. ©er ©urdjmeffer oon 4 cm genügt in ben metften gallen, 
sänge. ©ie Sänge ber ©auger barf nid)t über 150 m betragen unb ift 

hiernach bie Sage ber ©ammler unter möglidjfter 23erücfftd)tigung 
ber ©etänbe=33erhältniffe anguorbnen; auSnahmSweife finb Sängen 
einzelner ©augebrainS bis gu 200 m guläffig. 

© f g S b Ä e n ®* e ^ r e u i u n Ö ö o n 2 ß e 3 e n Ausnahme oon wenig befahrenen 
' 2Birthfd)aftSmegen) unb Söafferläufen burch ©ciuger ift unftattljaft. 

S e S S « 8 ® n m ^ n ^ u n 8 **er @auger * n Sammler hat öon oben 
gu gefdjeljen; bie 3Serwenbung gwecfmäßiger gormftücfe gur 33er* 
binbung ber ©ammler mit ben ©augern unb ber ©ammler unter ftdj 
ift fehr gu empfehlen, ©ie AuSmünbung in offene ©räben ift un-
ftatthaft. 

Äo^fbraino. SSenn baS ©runbwaffer öon oberhalb gelegenen ©runbftürfen 
ftarf auf bie gu brainirenbe $ïad)e anbrängt, fo jtnb an ber ©renge 
quer t>or bem oberen @nbe ber ©augebrainS fog. Äop fb ra inS gu 
öerlegen; baS fo aufgefangene SBaffer ift einem ber unterhalb liegenben 
©rainS guguführen. 

Drainage in § 7. Drainage in 6er fläße von Räumen unb Sítanáetn. 
be* SWtye öoit t 

»äwmen. ©ie [Rohrftränge finb oon Säumen unb ©träuchern, beren Sftobung 
untljunlid) ift unb beren Söurgeln, wie bei ben Cappeln, 2Seiben 
u. f. w., fich weit ausbreiten, 15 bis 20 m entfernt gu halten ober 
burdj Anwenbung oon SJïuffenroijren, bie mit dement gu bieten jtnb, 
gegen 23erwadjfen gu ftchern. ©er in einem foldjen gaHe oerbleibenbe 
Streifen mufe burch einen ©auger entwäffert werben. 

SWettitttg von § 8. Jl0feifttttg von gmeffett. 
OtteHeit* 

$ür bie ©ntwäfferung quelliger ©teilen genügt bei geringem 
Söafferanbrange baS ©inlegen befonberer ©rainS. AnbernfaHS ift als 
aBafferfammler ein ©teinfeffel (©rube mit ©teinfüßung) ^crjuftctten 
unb mit einer für bie Seacferung genügenben 33obenfd)idjt gu über* 
bedfen. 33on hier ift bie Quelle mit angemeffen weiten Döhren auf bem 
fürgeften SBege in ben nächftliegenben ©ammler ober SBorflutljer ein* 
guleiten. 



SÇetl I I . 

§u formcUe imMmt a her Çrrttttrtjc-^tttttturfe. 

A . Sllígctítchtcê. 

§ 9 . 2SefïattM8eife ,etne$ J)ratnage-f níttmrfô. »eftant>$eUe 
ehieô Sttattiage 

Seber ©rainage*(Sntmurf befteE)t curê: «nttourf*. 
a) einer Ueberftd)têïarte, ben Sage* unb §öhenplänen mit ber 

©arfteHung ber ©ratnanlagen, fomie ben Querprofilen ber 
23orflutf)gräben, 

b) bem Erläuterungeberichte nebft einer SnfammenfteHung ber 
SBorflutijanlagen unb ber geftpunfte, 

o) ber ©rainnachroeifung mit ber $läd)enbered)nung, 
d) bem Anfd)lage, roeldjer ftd) gufammenfefet aus ber Staffen* 

ïïftaterialien* unb Äoftenberedjnung unb 
e) falle bie ©Übung einer öffentlichen 3ßaffergenoffenfd)aft be* 

abfichtigt roirb, einem £hetfnehmer*a3ergeidjnt{3. 
Siebe Ausarbeitung unb ßeidjnung ift mit ber Segeidjnung be£ 

$roiefteê, Angabe ber ^rooing, beS 3fiegierung3begirfeS unb beS 
ÄreifeS gu oerfeljen unb oon bem SSerfaffer unter Angabe be§ DrteS, 
©atumS unb Amtêd)araïterS gu ooltgiehen. 

$ür bie in einer 95iappe oorgulegenben Sßläne ift nur befteS, 
oor bem ©ebraud) auf Seimoanb gu giehenbeS Seichenpapier gu oer* 
toenben; bie ©röfee ber $ l äne barf 5 0 : 6 0 cm nid)t über* 
fdjreiten, erforberlichen $all3 ftnb mehrere Sßläne ïlappenartig gu oer* 
binben, auf fämmtltd)en Sageplänen ift bie 5ftorblinie angugeben unb 
jebe Setdjnung mit ben erforberlichen SJiafeftäben gu oerfeljen. 

©ie Seftimmungen- über bie Antoenbung gleichmäßiger Signa* 
turen für topograpljifche unb geometrifche Äarten ftnb laut 23efd)luf$ 
beê 6entral*©ireftorium3 ber SSermeffungen oom 20. ©ecember 1879 
unb ben Abäuberungen oom 16. ©ecember 1882 unb 12. ©ecember 
1884 mafegebenb. 
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B . (ghtjcííjettctt bet ®vainaQC'A$nttviívfe. 

mumtitatt*. § ío, ^lebexMUUtte. 
(Sine UeberftdjtSfarte ift in allen gallen erwünfd)t, fte ift {ebodj 

ftetS oorgulegen, wenn ber ©rainage--@ntwurf ntdjt in gufammen* 
pngenber glädje auf einem SSïatte gur ©arftellung gelangt. 

Als Ueberftd)tSïarten ftnb bie 3fteßtifchblätter 1 : 25000 ober 
bie ©eneralftabsfarten 1 : 100000 gu benufcen, in welchen bie gu 
brainirenben glädjen farbig angulegen unb mit einem gleiten $arbe* 
ftreifen ïraftig gu umränbern ftnb. ©ie SBorfluthgräben finb blau 
etngugeidjnen, mit ben rotten SSudjftaben gu oerfeljen unb bie 
SRieberfchlagSgebiete ber größeren burd) rothpunïtirte Sinien gu be* 
grengen; bie ©efammtgrö&e ber gu brainirenben glädjen, fowte bie 
©röße ber StieberfdjlagSgebiete ift eingufdjreiben. 

sabiam § U. «Sägeblatt. 
Als 9Jfaßftab für bie Sagepläne ift wenn möglich baS SSer* 

Ijältmß 1 : 2000 gu mahlen, bet 9?eumeffungen muß btefer angemenbet 
werben; hierbei ftnb auch Wc SSeftimmungen über ben Anfdjluß ber 
©pecialoermeffungen an bie trigonometrifdje SanbeSoermeffung ber 
(Sentralbireïtion ber 2Sermeffungen im preußifdjen ©taate oom 
29. ©ecember 1879 gu beachten. 

Seber Sageplan muß bie gu brainirenben glädjen mit ihren 
©rengen unb beren näherer Umgebung, einfchließlidj ber als SBor* 
fluther bienenben Sßafferläufe, ferner ©räben, ©eiche, Quellen, bie 
äöege unb ©ifenbahnen mit ihren Saumerfen an SSrüden, @d)leufen, 
SBehren, bie fÇeftpunfte, bie §öhenfdjidjtenlinien, bie SSobenunter* 
fud)iingSfteHen unb baS ©ratnageproject enthalten, ©ie aSeftfcftänbe 
ber eingelnen ©runbbeft^er, bie $elbmarfS= unb glurgrengen unter 
23enennung ber angrengenben gelbmarfen, bie £)rtfd)aften unb ©e* 
bäube, bie Äulturarten beS 33obenS (Ader, SSiefe, SSalb, £>etbe unb 
«gmtung, SSrücher, ©ruben unb ©tetnbrüdje, fotoie bie @d)laggrengen) 
ftnb ebenfalls angugeben. ©oll eine öffentliche ©enoffenfehaft gebilbet 
werben, fo ftnb auch bei ben eingelnen SSeft^ftänben bie Äatafter* 
nummern, fowte bie iSobenïlaffen angugeben; beSgleidjen ift baS ©e* 
noffenfdjaftSgebiet mit bemjenigen Çarbenton gu umrahmen, welcher 
für bie UeberftchtSiarte gewählt ift (ügl. § 10). 

Wnmeffungen. ®* £öhenmeffungen ftnb an fiebere fteftpunfte, womöglich 
bie ber SanbeSaufnahme, attgufd)lie&en mtb auf Normal *9ftull gu 
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be0ief)en. mon ben trigonometrifd)en ll3unften ~nb nur bie al~ ~eft• 
~unfte an0ufel)en1 bie in ba~ S)i.il)enne~ ber 2anbe~aufnal)me unb in 
bie mer0eid)niffe ber WiueUement~ergelmiffe al~ niueUirte ~unfte auf• 
genommen ~nb. jffienn ein &nfd)luf3niueUement unuerl)ăltnif3măf3ig 
l)of)e Stoften erforbem foUte 1 fo ift ein ~eft~unft in gri.if3erer Wăl)e 
au~0umăl)len. ~U~ fold)e finb nur unuerriidbare unb mi.iglid)ft un· 
uergăngHcf)e ~unfte (~egel 1 ~ad)băume u. f. m.) au benuien. 2ofe 
~teine 1 ~1ăgel in .8ăunen unb maumen finb burd)au~ ungeeignet. 
.8mifcf)enfeftpunfte ~nb mi.iglid)ft 0al)Ireicf) ein0umeffen unb in ben 
Sage~lănen beutud) 0u be0eicf)nen (0. m. F. P. + 128129). ~ămmt• 
lid)e ~eft.punfte ~nb if)m 2age unb S)i.il)e nad) in einem befonberen 
meraeid)niffe nad)autveifen. 

Um bie ®eftaltung ber Oberflăd)e be~ ®elănbe~ an aUen 
~teUen flar 0u legen 1 ift ein ~lăd)enniueUement aus0ufiil)ren. s:lie 
erl)altenen S)i.il)en0al)len finb mit fd)mar0er ~arbe (2 s:lecimalfteUen) 
in ben ~lan ein0ufd)reiben unb nad) benfelben bie S)i.il)enfd)id)ten• 
linien in gleicf)măfjtgen S)i.il)enabftănben aeid)nerifd) genau au entmerfen. 

jffienn bie ~lăd)e ftarf ~ar0eUirt ift unb bie Starte burd) @in• 
tragung ber ~araellen·~1ummern unb ber S)i.il)en0af)len an Ueber• 
fid)tlid)feit uerlieren miirbe1 fo fann uon ber @infd)reibung ber ~ar• 
aellen·~1ummem abgefel)en merben 1 bie bann in 91ebenfarten au 
geben finb. 

Ueber bie ~bftănbe ber S)i.il)enf d)id)tenlinien fi.innen aUgemeine 
morfd)riften nid)t gegeben merben; als &nl)alt mag l'.lienenl ba a bie• 
felben bei geringen ®efăllen 0120 m betragen fi.innen 1 bei ftarfen 
jebod) 210 m nid)t iiberfteigen foUen. 

~n jebem ~alle miiffen bie 2age.plăne ein flares unb uollftăn• 
biges milb ber mobengeftaltung bieten unb an feiner GteUe ,8meifel 
iiber biefelbe aulaffen. 

s:lie ~teUen 1 an benen !Bobenunterfud)ungen ftattgefunben 
[)aben1 finb in ben S!age.plănen burd) rotl)e .ftreife unb 91ummern oU 
beaeid)nen; bas @rgebnif3 ber mobenunterfud)ungen ift auf bem 2age· 
~lan farbig barauftellen. $)te einaelnen mol)rli.icf)erl meld)e ben gleid)en 
mefunb ergeben l)aben 1 ~nb mit gleid)lautenben 1 rotl)en ri.imifd)en 
.8al)Ien au be0eid)nen. 

~u~ ben moben~ro~Ien (uergl. mtatt 2) miiffen bie mobenarten 
(~d)Uef\anbl ~anb1 lel)miger ~anb1 fanbiger 2el)m1 fetter 2e[)m1 ltl)on) 
fomie bie stiefen ber ein0elnen ~d)id)ten unb ber ~tanb bes ®runb· 
maffers erfid)tud) fein. 

l!lobenuntet• 
fu~ungen. 

l!lobell\)rofUe. 



©orfíutÇgra&en. 

Segrenguno. unb 
Sejct^ttung bet 

©tyfteme. 

©atnmïer. 

SluGmttnbungen. 

©auger. 

©entbrunnen unb 
©runnenjtuben. 

oöbcnplänc fcer 

©ie SSorflut^gräben ftnb burd) blaue garbeftreifen, roeldje für 
gang neue Anlagen mit rotten, für befteljenbe, roemt audj gu oer* 
änbernbe Anlagen mit fdjroargen Sinien eingufäffen ftnb, unb burd) 
große rotlje S3udjftaben gu begeidjnen. ©ie Stidjtung beS SBaffer* 
laufet ift burd) blaue $feilftridje, neue SBrücfen unb ©urdjläffe finb 
mit rottjer garbe ïenntlidj gu madjen. 

gür bie 33egrengung ber @t)fteme ftnb ijauptfädjlidj bie Sßaffer* 
fdjeiben im ©rainage*@ebiet maßgebenb, bie burdj rotlj punïtirte 
Sinien gu begeidjnen ftnb. 

©ie eingelnen ©tyfteme ftnb fortlaufenb burdj große offene, 
blaue, arabifdje Sailen gu unterfdjetben. 

©ie ©ammler beffelben @t)ftemS werben burd) Heine blaue 23udj* 
ftaben unb bie gu jebem eingelnen ©ammler gehörigen ©auger fort* 
laufenb mit blauen, arabifdjen Sailen begeidjnet. 

©ie ©ammler ftnb in fräftigen blauen Sinien barguftelten; 
UebergangSpunïte aus einem ©efälle in baS anbere ftnb burd) rotlje 
!Duerftrid)e, be3gleid)en aus einer Stoljrroeite in bie anbere burd) 
blaue Äreuge gu femtgeidjnen. ©ie @oi)len^ö^e ift an jebem ©efaïtó* 
roedjfel burd) rotlje £)rbinaten (nid)t burd) Angabe ber Siefen unter 
Serrain), baS ©efälle nad) procenten in rotten unb bie aioljnoeite 
in blauen Saljlen angugeben. 33ei ber aSereinigung groeier ©ammler 
ift bie ©oljlenorbinate beS §auptfammler£ unb beS Sftebenf ammlere 
(eingeflammert) eingutragen. 

©ie AuSmünbungen ber ©ammler ftnb burd) einen fräftigen 
rotljen ©tridj in ber 23erlängerung be£ unterften ©ammlerS unb 
burdj baS Söort Aus mit ber Siummer beS @t)ftemS gu begeicfynen. 
gerner ftnb bie Drbinaten ber AuSmünbung, ber ©rabenfofjle unb 
be£ 30íittelroafferftanbeê angugeben. 

©ie ©auger ftnb in fdjroädjeren blauen Sinien bargufteßen. 
©ie Siefe unter Serrain, fofern biefelbe oon bem 9üiaß 1,25 m ab* 
meidet, unb bie ©trangentfernung ftnb mit blauen Saljlen einguf ̂ reiben. 

©enfbrunnen unb aSrunnenftuben ftnb burd) Heine rotlje 
Quabrate gu begeid)nen. 

AIS 9Äufter für bie ©arftellung bient ber beigegebene Sageplan. 
(SSlatt 1.) 

§ 12. ^oÇenpffine für bie fräßen. 

AHe 33orfIutljgräben unb bie ©ammler oon mel)r als 5 cm 
©urd)meffer ftnb in §öljeplänen, gu benen 9Jïilltmeter*$apier groed* 
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mäfeig 33erwenbung ftnben fann, bargufteHen. ©ie §öhenpläne ber 
©räben muffen bie Drbinaten ber öortjanbenen unb ber neuen ©raben* 
fohle, beS Ufere, fowie beS mittleren unb tjöchften SBafferftanbeê in 
Abftättben üon 50 gu 50 m, bie ©oljlen unb Aonftruïtionêunterïanten 
ber ©rüden unb ©urdjläffe, unter Angabe ber 2ßeite, Sauart unb 
SefeftigungSart ber Sauwerfêfohlen, fowie bie ©oljlengefäHe (°/oo) 

enthalten, ©ie neue @of)Ie ift in Si^nober auegugteljen. ©argufteHen 
ftnb ferner bie ©inmünbungen ber hieben* unb ©ttchgräben fowie bie 
Auömünbungen ber ©tyfteme. %aü$ in einem ©rainage^orflutf) 5 

graben burch ein ©tauwerf ober burch wed)felnbe SBafferftänbe beê 
Recipiënten sJtücfftau erzeugt wirb, ift beffen §ölje anzugeben, ©ie 
Art ber ©arftetlung geht aus ber beigegebenen 3^iá)nung tymox. 

©er ©rläuterungeberid)t bilbet eine (Srgängung ber getdjnerifchen 
©arfteHung, giebt eine Befdjreibung ber beftehenben Serhältniffe fowie 
ber öorfommenben Uebelftänbe unb erörtert bie für Sefeitigung ber 
letteren in SBorfdjlag gebrachten SRafenahmen. 

3m Sefonberen muß ber @rläuterung§berid)t enthalten: 
1. eine $?ittheilung über ben Auftrag gur Aufftellung beS @nt= 

wurfeê; 
2. Angaben über bie Sage ber gu brainirenben flächen, Regie* 

ritngê=33egirf, Areté, Entfernung oon ber nädjften (Sifenbahn* 
ftation w.) unb beren Begrengung; 

3. bie Sefchretbung beS 9ïieberfd)lagêgebiete§, Angaben über 
bie üorhanbenen SSorflut^er, bie Dberflächengeftaltung, bie 
Sobenbefchaffenheit ber gu brainirenben §läd)en unb bie 
Urfadjen ber 9fiäffe; 

4. Angaben über bie ben Berechnungen ber ©rabenabmeffungen 
gu ©runbe gelegten Abflufemengen, über bie ©oijlenbreiten 
unb Söfchungêneigung ber ©räben, beren 9ïieberfchlagêgebiet 
größer atè 1,5 qkm, fowie 9Jtitthetlungen über ben baulichen 
Suftanb ber Srücfen unb ©urdjläffe; 

5. (Sin 23erjetd)nij3 ber 33orfIuthanlagen nach Anlage A. 
Sollten für bie SefRaffung ber SSorfluth in eingelnen 

fällen frembe ©runbftücfe in Anfpruch genommen werben, 
fo ift mitgutheilen, in welcher SSeife bie Erhaltung biefer 
33orfluth für bie ©auer gejtdjert ift. 

(Blatt 2.) 

§ 13. per $rCättfenutflS0erid)f. (grläutermtgo» 
beriet 

2 
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6. SJïittheilungen über bie (Srgebniffe ber SSobenunterfudjmtgen 
unter Angabe ber Seit unb ber SßitterungSoerhältniffe bei 
Ausführung ber bezüglichen Unterteilungen. 

7. Segrünbung ber gewählten ©trang^Siefen unb Entfernungen. 
8. ©ie Sefchreibuttg ber eingelnen ©gfteme unter Angabe ber 

bezüglichen SBorfluther, ber größten Sängen ber ©ammler 
unb ©auger, ber ïleinften ©efälle ber ©ammler*) unb 9Kit* 
theilungen über bie SSehanblung quelliger ©tellen. 

9. Angaben über bie SegugSquellen ber Materialien unb 
über bie Sänge ber Söege (©ifenbahn, (£E)auffee, Sanbweg), 
auf benen fie gur SSerwenbungSfteHe angefahren werben 
muffen. 

10. Angaben über ben ortsüblichen Sagelohn, SSegrünbung beS 
(SinheitSpreifeS für §erftetlung oon 1 m ©rainftrang unter 
äkrücfpchtigung ber SSetträge für Äranfen*, Unfalls*, Alters* 
unb 3noalibitätS*aSerpdE)erung unb ber ©ebühren für 33e* 
aufftdjtigung unb Seitung ber Arbeiten, weldje in ben ©inheitS* 
preifen antheilig mit enthalten fein muffen. 

11. ÏRittheilung ber ©efammtfoften unb beren 33ertheilung auf 
1 ha ber entwäfferten gladje. 

12. ©en Nachweis ber 5ERei>rertröge unb SSortheile, welche nach 
Ausführung ber ©rainage gu erwarten finb. 

«ofte** § 14. ?er £often-bnf$ta$. 

©er Äoftenanfd)lag ift nach folgenben Sitein gu orbnen: 

Siteí I. SBorar&eiten. 

§ier ftnb bie nadj § eet ar gu ermittelnben Äoften aufguneljmen 
für SSefchaffung ber Ueberftd)tSfarte unb beS Sageplanes (Äopie ber 
Äatafterfarte mit ©rgängung begw. Umgeid)nung ober Sïeumeffung) 
für bie §öhenmeffungen unb ^erftellung ber $öi)enpläne fowie für 
bie Aufteilung beS Entwurfs. 

Xittt II. ®rmtbertoeri). 

S3ei Sefdjaffung ber 3Sorfluth auf frembem Serrain unb bei ©r* 
werb oon Sanb für Anlegung ober SSerbreiterung oon ©räben ftnb 
bie gu ermerbenben glädjen befonberS nachgnweifen. 

*) S)ie (Ermittelung ber SRoijrroeiten ift auf ©runb ber Tabellen begro. 
graphifíen Safei mit ber Sufcmtmenfteliung für ben Sfiöijrenbebarf ber (Sammler 
ttad) Anlage D gu üerbtnben. 
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Sitel III. #orffotfjattlagett. 

pterin finb getrennt gu beregnen bie Äoften für Räumung unb 
Vertiefung üorljanbener ©räben unb für §erfteHung neuer ©räben. 

Sei ber Vertiefung oorhanbener unb ber ^erftellung neuer 
©räben ift bie gu bewegenbe ßrbmaffe befonberS gu ermitteln unb 
ber Einheitspreis unter Serüájtd)tigung ber Äoften für SöfchungS* 
befeftigung unb Unterbringung beS SobenS gu beregnen. 

%üx Abänberung ober Neubau oon ©urchläffen unb Srürfen 
über bie Vorfluthgräben ftnb ©onberanfchläge aufguftellen unb ©figgen 
ber Bauwerïe beigufügen, wobei Har gu (teilen ift, ob etwa bie 
gunbamente unterfangen werben muffen. 

Xxttí IV. (abarbeiten für bie fftoíjrgrftbett. 

©ie Soften für Ausheben unb Verfällen ber Rohrgräben ein* 
fchltefeltch Verlegen ber Röhren ftnb auf ©runb ber in Anlage B 
unb C vorgefchriebenen Sängennad)weifung unb beS im (grläuterungS* 
berichte unter 10 (Seite 14) ermittelten (SinheitSpretfeS unter 
grunbelegung eines mittleren Siefenmaßes für bie ©auger unb 
©ammler gu berechnen. Uebertiefen ber ©ammler oon 1,5 aufwärts 
ftnb öon 0,25 gu 0,25 m mit ber Angabe ber Sängen nach ©tyftemen 
gufammenguftellen unb befonberS gu oeranfd)lagen. 

üftur in Ausnahmefällen, wenn bie ©ammler gur ©ntwäfferung 
eingelner ßinfenfungen $öf,enrücïen in größerer Stefe burd)fd)netben 
muffen, ïönnen mehrere (SinheitSpretfe für üerfchiebene Siefengruppen 
eingefe^t werben. 

Xxtú V. SBefdjaffmtg ber töiHjrem 

©ie greife ber Röhren frei ßtegelei begw. (gifenbaljnftation ober 
@d)iff fowie bie Äoften für §eranfRaffung berfelben gur VerwenbungS* 
ftelle (Sagerung in Raufen) finb gefonbert gu berechnen, $ür lettere 
Seiftung ift bie Vefdjaffenheit unb Sänge ber SSege, fowie baS @e= 
wicht ber Röhren angugeben. 

3n biefem Sitel ift auch btc Sefchaffung ber gu oerwenbenben 
ÏRuffenrohre, fowie bie §erfteltung ber AuSmünbungen unb Brunnen* 
ftuben einfchließlid) Sftateriallteferung gu oeranfplagen. 

£iteí VI. ^nSgemeut. 
S n Sitel 3nSgemein finb aufgunehmen: 
©ie Äoften für bie Anfertigung öon Reinïarten ber ausgeführten 

Anlage, für bie Abrechnung, für unoorljergefehene Arbeiten unb 
2* 
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Sieferungen, ©oljtpfctljle für bie SBorftuthgräben unb bei ©enoffenfdjafts* 
©rainagen für 93eröffentlid)ung beS ©enoffenfchaftsfiatuts unb für 
©ebühren beS 3Renbanten. 

letttteBmer- § 15. pa$ ÇÇeittteÇttter-^erjeicÇtttg. 
etsetqjttift. 

S3ei aSilbung einer öffentlichen Sßaffergenoffenfdjaft ift bie Stuf* 
ftellung eines £hettnehmer*23erjeichniffeS erforberltdj, welches tarnen, 
@tanb unb Söohnort ber fünftigen ©enoffenfchaftSmitglieber, fomie 
einen AuSjug auS bem Äatafter enthalten muß. ßwecfmäßig wirb 
mit biefem SBergeidjniffe eine SlbftimmungSlifte öerbunben. 



xífúí i n . 

§ 16. ^Jergeflmtg ber Stielten. »er^ebnnoer 

©er Vergebung ber Arbeiten wirb jwecfmäßig ein fdjriftlici)er 
Vertrag ju ©runbe gelegt, ©erfelbe muß golgenbeS enthalten: 

bie -Kamen ber oertragfdjließenben Parteien, 
ben ©egenftanb beS Unternehmens, 
SSeftimmungen über bie SBoÏÏenbungS* bejw. Stjeilfriften fowie 

etwaige Äonoentionalftrafen, beSgleid)en über 
bie §ö£)e ber Vergütung (jwedmäßig in Accorbfä^en mit genauer 

Aufführung alier unentgeltlid)en Jtebenleiftungen), 
bie SSereinbarung eines Sagelohnfa^eS bei Stellung oon Arbeitern 

für außertontraftliche Seiftungen, beSgleidjen über 
bie ArbeitSleiftung, bie Sefchaffenheit ber Materialien (oergl. § 18 

bis 21), Uebernahme ber Materialien burd) ben Unternehmer, 
falls biefelben anberweitig geliefert werben, ÄontroHe ber 
Ausführung, (Sntjieljung ber Arbeit u. f. w., 

SSeftimmungen über nothwenbig werbenbe Abweidhungen oon 
bem Entwurf, über ©arantiejeit, Kaution unb ßahfangS* 
bebingungen, 

©erichtSftanb, fchiebSridjterltdje ©ntfdjeibung, 
Äoften für ben Stempel. 

§ 1 7 . beginn unb ^eifleufofge ber ^itsfuCtmifl. »eöinn ttstb 
Reihenfolge ber 

©ie Ausführung barf erft nadj ©enehmigung beS ©rainage* «»«f»**»«* 
planes in Angriff genommen werben, unb gmar finb junädjft bie 
SBorflutljanlagen, bann bie Abfterfungen unb baS Ausheben ber SRohr* 
graben, baS Verlegen ber Döhren unb baS SBerfülien ber Sftohrgräben 
gu bewirten. 
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§ 18. $e(í$<tffettl)etí ^ r e t t . 

©ie Röhren müffen fcíjarf gebrannt fein, einen gellen Älang 
geben, bürfen nidt)t SKergel ober Steine enthalten, muffen auê gleich* 
mäßig burchgearbeiteter 9Jlaffe gerabe geformt, inwenbig glatt gerollt, 
an ben 6nben fdjarf unb redjtwinïlig gur Rohrachfe o^ne inneren 
Raub abgefdjnitten unb ïretérunb fein. 

©ie ©raingräben ftnb mit Sorgfalt unter Verwenbung ber üb* 
liefen ©rain=28erfgeuge von unten nad) oben auêgufüljren; babei ift 
ber obere -Diutterboben auf bie eine, ber untere tobte 33oben auf bie 
anbere ©rabenfeite gu werfen. 

©ie größte Aufmerffamfeit ift auf bie richtige ^erftellung beê 
©efäHee ber ©raingraben*Sohlen gu verwenben. ©ie Sohlenhöhe 
ber ©räben für bie Sammler ift burch Nivellement an ben ©efatté* 
wedjfeln gu beftimmen. ßwifchen letteren ift ber ©raben mit ftetigem 
©efätte anzuführen. Vei geringer £errainabbad)ung empfiehlt eê 
jtd), baê ©efäHe ber ©rabenfohlen für bie Sauger ebenfalls burch 
Nivellement feftguftellen. 

©aê Verlegen ber Röhren erfolgt bei fleineren SBeiten am 
gwetfmäßigften mit bem Segeljaïen, bei größeren SBeiten mit ber $anb. 
©ie Arbeit beginnt am oberen (Snbe beê ©raingrabenê, unb muß ba* 
felbft baê erfte Rohr nach oben abgefdjloffen werben. ©a§ Rohr* 
lager muß feft unb rein fein, bie eingelnen Rohre ftnb fo btd)t atë 
irgenb möglich an einanber gu paffen; in Sriebfanb muß vielfach ein 
fefteê Sager von Satten ober Vrettftütfen £>ergeftelít werben. Sebe 
©edfung ber Röhren mit Rafen, Streu, ïïïooê, Stroh ober anberen 
leicht vergänglichen Stoffen ift unftatthaft. 

Söerben vorhanbene ©rainagen von (S^auffeen ober ©ifenbahn* 
bämmen gefreugt, fo jtnb bie Sammelbrainê burch TOuffenrohre gu 
erfejjen. ©ie Sauger ftnb vor ben ©ämmen burch Sammler ab* 
gufangen. 

íufítücn bet § 21. Jttfüffett ber praingräßen. 
ttaiitgi'äben. 

Alêbalb nach ^ e m Verlegen finb bie Röhren minbeftenê 0,30 m 
hod) mit (Srbe forgfältig fo gu überbedfen, baß biefelben nicht au3 

©rabettarbetten. § 19. $ra6etuu:6eifen. 

$etleaett ber § 20. ^erfejen ber ^löCren. 
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iljrer gage gebraut ober befdjäbtgt werben ïönnen. ©er Sütutter* 
boben ift als oberfte Sage zulegt aufzubringen. 

§ 22. Mretfimntß. atfaedmmig. 

©ie Abrechnung ift genau nadj ben Siteín beô Anfdjlageê 
aufeuftellen. AHe Abweichungen oom (Sntwurf ftnb in bie bleute 
unb SJlaffenermittelungen einzutragen unb ihre Sïothwenbigfeit ein* 
gehenb fdjriftlidj zu erläutern. 

§ 23. £u6füf)rung6-3eidwmig. ^mtun^> 
3et$Jtmt0. 

Auf ®runb ber Abrechnung ift eine Sfteinfarte ber thatfädjlid) 
auegeführten Anlagen nad) ben 23orfd)riften beê StjálS H biefer 
Anweifung mit bem ßufajj, baß auch bk Sängen ber Sloljrgräben 
unb bie neuen Drbinaten ber SSorfluthgräben einzutragen finb, an* 
Zufertigen. 

S r eê l au , ben 1. Sanuar 1899. 

Äönigttcfje ®eueraI^ommiffton für bie ^rotmtj ©Rieften. 



atttlgge A . 

ber 

(2)iefe Tabelle finbet nur Anroenbung, roemt größere $orflutí)er neu angelegt ober 
regulirt roerben follen.) 
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©orflutfygraben @ammeïa,ebiet 
2lb$ufüfyrenbe Söaffermenge 

in ber (Sefunbe 
Gefälle 

SBqeicfynung (Station qkm 
tjon 1 qkm im ©an^en 

t . M.W. . , 
k t H.W. m 1 

0/ 
/oo 

1. 2. 3. 4. 5. 6. 

A O + 50 4,0 
11 

110 
44 

440 
1,0 
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Sftaufyigfeit n = 

Butter werben abgeführt: 2)eê Entwürfe 
SBemerfungen 

€>oï)ïen« 
breite 

m 

Söafferttefe 
M.W. 
H.W. 

V in m 
M.W. 
H.W. 

Q in 1 
M.W\ 
H.W. 

(sohlen-
breite 

in 

SOBafferttefe 
M.W. 
H.W. 

SBemerfungen 

7. 8. 9. 10. 11. 12. 13. 

0,40 
0,25 
0,60 

0,49 
0,86 

54 
500 

0,40 
0,25 
0,65 
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Rängen ntt 6 «$frattßenifmttmß bex gauQebxainô. 

1 2 3 4 5 

SBemertungen 
& 
Jo 5 
'S" 
<* 

«5 s S3 e 

m 

Sänge 

m 

I 
'S" 
<3 <*> 

g 

i 
m 

Sänge 

m 

§ 

ÖS B 
s* s 

I 
m 

Sänge 

m 

M 
SS 
g 
'S" « 

1 
I 

i 
m 

Sänge 

m 

Sí 

g 

s 

CO 
e rs 

1 

Ï 
m 

Sänge 

m 

SBemertungen 

1 
2 
3 
4 
5 
6 
7 
8 
9 

10 

k)fte 
14 

(tt 1 1, 

5 
1 
2 
3 
4 
5 
6 
7 
8 

8 
9 
5 
4 
2 
4 
2 
2 
0 

@a 

<ga 

14 
nftei ttt 1 2 

1 
2 
3 
4 
5 
6 
7 
8 
9 

10 

k)fte 
14 

(tt 1 1, 

5 
1 
2 
3 
4 
5 
6 
7 
8 

8 
9 
5 
4 
2 
4 
2 
2 
0 

@a 

<ga 

. 2 

. 1 2 

8 

4 

6 

2 

0 

0 

nftei ttt 1 2 
1 
2 
3 
4 
5 
6 
7 
8 
9 

10 

k)fte 
14 

(tt 1 1, 

5 
1 
2 
3 
4 
5 
6 
7 
8 

8 
9 
5 
4 
2 
4 
2 
2 
0 

@a 

<ga 

. I i 

3 2 8 0 

nftei ttt 1 2 
1 
2 
3 
4 
5 
6 
7 
8 
9 

10 

. 1 2|4 2 0 

@a 

<ga 

1 



I. £>ie Stc^toeiten, Sängen nnb Siefen ber (Sammler. 

IL 3ufammenfteílung ber Sängen ber (Sammler. 

III. (Ermittelung beê SBebarfã an 9ïtuffenröf)ren. 
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<§:ntwiifferungG· 
~linge ber IDrainG im IDurdjmeffer uon 

~ ~ st!efe gebiet 

il:'.jl; ber ber be• 
1 1 1 1 ltsltsl 21 5 6,5 8 10 13 

~ w l!!iammrer tl'effenben bef 
l!!iammler• gan3en ~entimeter 

flni!e @;l)flemf .,. m ha ha m 1 m 1 m 1 m 1 m lmlmlm 

1. <.!:rmlttelung ber i!idjtllleiteu, i!iingeu uub ~iefen btr 15ammler. 

0,76 1,30 
0,76 1,30 
2,3 1,30 
0,55 1,30 
1,7 1,30 
3,25 1,30 
1,90 1,30 
1,10 1,30 
0,9 1,30 
0,83 1,30 
2,4 1,30 
2,7 130 
o,48 1:3o 
3,0 1,30 
0,50 1,30 
0,24 1,3-1,55 
0,20 1,3-1,4 
0,20 1,4-1,45 
2,0 1,3 
0,6 1,3 
0,15 1,45 
0,15 1,45 
0,7 1,45-1,55 
0,15 1,55 

1,05 
1,84 
2,20 
0,39 
0,60 
4,44 
0,40 
1,05 
1,90 
0,40 
2,38 
2,50 
7,94 
0,43 
0,90 

10,63 
0,55 
0,94 
1,19 
1,38 
2,94 
3,62 
3,73 

14,36 

40 
1515 

75 

157 

85 59 

1 1 1 

12 

23 

7 286 3 1 

1 
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I 

2 

co 
I Ä 
S S I 
* ® • * 

SEicfe 
ber 

©aminier 

% in 

(5nttt?afferung> 
gebiet 

ber fce* 
treffenben 
©ammler* 

ftrecíe 
ha 

©Aftern« 

ha 

Sange ber £)rain$ im SDurctymeffer toon 

6,5 16 18 21 
Z e n t i m e t e r 

m I m J m I m 

II. äufammenftettuttg ber Sängen ber Sammler* 

11 

1 
10 
11 

jufammen 
8 5 0 
0 8 8 1 

5 9 4 
3,22 03 

170 
15 

28Ö230 
61H409 

10 

III. ©rmitteiung beS ScbarfS an Sflttffenröljrett. 

8 
6 

H!4" 
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©rmttteíuttg ber <BtM$af)l unb be3 (SettudjteS ber Öfteren. 
(SRô rl&nge 0,31 m) 

|Si<$ttoette 

ber 

SDratnS 

cm 

Sänge 

ber 

S)rain* 

graben 

2Iuf 1 m 

©rafcen* 

länge 

S m ©cmgen 

afcgerunbet 
auf 

Saufenb 

> e tü t db t 

1000 
©tütf in 
Sonnen 

= 2 0 Str. 

3m 
©äugen 
Sonnen 

99ettterftmgen 

4 
5 
6,5 
8 

10 
13 
16 
18 

32 704 
4088 
1322 
1031 

715 
612 
409 

10 

3,3 107 923 
13 490 
4 363 
3 402 
2 360 
2 020 
13 50 

36 

108 000 
14 000 
4 500 
3 500 
2 500 
2 000 
1400 

40 

0,95 
1,25 
1,75 
2,35 
3,20 
4,80 
7,00 
8,50 

102,60 
17,50 

7,90 
8,20 
8,00 
9,60 
1,00 
0,40 

(Sa. 40 891 @a. 155,20 = runb 156 Sonnen 
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jur Söeftimmung beê 3ftöfyrenbur<$me{ferê bei Sïnnafyme einer fefunbïid;en Slbfïnfjmenge 
toon 0,65 £iter toon 1 ha glacfye. 

3 u e n t w ä f f e r n b e g l a d) e 

bei einetnl 
©efaüe 

auf 10 Om 

für £)ratnröfyren*8eitung in einem £)urcr/meffer üon 

4 cm 5 cm 

ha 

6,5 cm 8 cm 

ha 

10 cm 

ha 

13 cm 

ha 

16 cm 

ha 

18 cm 

ha 

21 cm 

ha 

l e m e r f u n g e n 

0,34 
0,38 
0,41 
0,44 
0,46 
0,49 
0,51 
0,53 
0,56 
0,58 
0,60 
0,63 
0,64 
0,66 
0,68 
0,69 
0,85 
0,98 
1,20 
1,38 
1,54 
1,69 
1,82 
1,95 
2,07 
2,19 

0,57 1,13 
0,631,27 
0,69 1,39 
0,751,50 
0,801,60 
0,851,70 
0,901,79 
0,94 1,88 
0,981,96 
1,02 2,04 
1,06 2,12 
1.10 2,20 
U 3 2,27 
1,17 2,34 
1,20 2,40 
1,23 2,47 
1,27 2,54 
1,55 3,11 
1.80 3,59 
2,20 4,39 
2,545,07 
2,845,67 
3.11 6,21 
3,36 6,71 
3,59 7,18 
3.81 7,61 
4,02 8,02 

1,38 
1,68 
1,95 
2,18 
2,38 
2,58 
2,75 
2,92 
3,08 
3,24 
3,37 
3,51 
3,65 
3,78 
3,90 
4,03 
4,13 
4,24 
4,36 
5,33 
6,16 
7,55 
8,71 
9,73 

10,66 
11,51 
12,31 
13,07 
13,76 

2,48 
3,04 
3,51 
3,93 
4,30 
4,64 
4,97 
5,27 
5,55 
5,82 
6,08 
6,33 
6,57 
6,80 
7,02 
7,24 
7,45 
7,65 
7,85 
9,62 

11,10 
13,60 
15,70 
17,55 
19,23 
20,77 
22,20 
23,56 
24,82 

4,92 
6,03 
6,96 
7,78 
8,52 
9,21 
9,85 

10,44 
11,00 
11,55 
12,06 
12,55 
13,03 
13,48 
13,92 
14,35 
14,76 
15,17 
15,57 
19,07 
22,02 
26,96 
31,13 
34,81 
38,14 
41,19 
44,04 
46,70 
49,23 84,06 

5,94 
8,41 

10,30 
11,88 
13,29 
14,56 
15,73 
16,81 
17,83 
18,80 
19,71 
20,59 
21,43 
22,24 
23,02 
23,77 
24,51 
25,22 
25,91 
26,58 
32,56 
37,59 
46,04 
53,17 
59,44 
65,13 
[70,34 
75,18 
79,75 

8,12 
11,49 
14,07 
16,25 
18,16 
19,90 
21,50 
22,98 
24,37 
25,69 
26,95 
28,14 
29,29 
30,39 
31,46 
32,49 
33,49 
34,46 
35,41 
36,33 
44,50 
51,38 
62,92 
72,65 
81,23 
89,00 
96,12 

102,75 
108,98 
114,87 

12,12 
17,13 
21,00 
24,25 
27,11 
29,70 
32,08 
34,27 
36,37 
38,34 
40,21 
42,00 
43,72 
45,37 
46,96 
48,50 
49,99 
51,44 
52,85 
54,22 
66,43 
76,67 
93,92 

108,45 
|121,25 
132,85 
143,48 
153,35 
162,67 
171,46 

SDie S3ered;nung tft erfoïgt 
nacfy ber gormeï: 

Q = 2,818 d 2 ^ l / - 5 - 2 A h _ . 
b n + ö O d 

2)er Coefficient ^ ift an* 

genommen für einen SRöfyren* 
buretymeffer 

toon 4 cm = 0,71 
5 * = 0,75 
6,5 * = 0,78 
8,0 - = 0,80 

10,0 * = 0,83 
13,0 s = 0,86 
16,0 « = 0,88 
18,0 * = 0,90 
21,0 * = 0,92 

$5ie ©rö&e ber entwâjferten 
SlacÇe (F) ift: 

F = 1,5385 Q 
(F in ha, Q in Siter). 

3 
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%ft0tífe 
aur SBeftimmuno, beê 9ftöfyrenburd)mefferê bei Sïnnafyme einer fefmibïid)en Slbflufj* 

menge toon 0,8 Citer toon 1 ha gïad)e. 

3 u e n t t o ã f f e r n b e % l a d) e 

Bei einem für ^rainrityremSeitungen mit einem £)urd)meffer üon 
33emerfungen ©efäße 

auf lOOm 
öon 

4 cm 5 cm 6,5 cm 8 cm 10 cm 13 cm 16 cm 
33emerfungen 

m ha ha ha ha ha ha ha 

0,1 — — — 1,12 2,02 4,00 6,83 £>ie Tabelle ift 
0,2 0,25 0,46 0,92 1,58 2,85 5,65 9,66 nad) berfeíben gor* 
0,25 0,28 0,52 1,03 1,76 3,19 6,33 10,80 mel wie SabeHe ber 
0,30 0,31 0,56 1,12 1,93 3,49 6,92 11,82 Anlage E beredjnet. 
0,40 0,35 0,65 1,31 2,23 4,04 7,99 13,65 £)te ©röjje ber 
0,50 0,39 0,73 1,46 2,50 4,51 8 94 15,27 entnrâfferten gläd)e 
0,75 0,48 0,90 1,79 3,06 5,52 10,95 18,71 (F) ift: F = 1 , 2 5 Q 
1,00 0,56 1,03 2,06 3,54 6,38 12,65 21,60 ( F in ha, Q inciter). 
1,50 0,68 127 2,52 4,33 7,81 15,50 26,46 
2,00 0,79 1,46 2,91 5,00 9,02 17,88 30,54 
3,00 0,96 1,79 3,58 6,11 11,05 21,91 37,41 
4,00 1,12 2,06 4,12 7,07 12,76 25,30 43,20 
5,00 1,25 2,30 4,60 7,91 14,27 28,29 48,30 
6,00 1,36 2,53 5,04 8,66 15,63 30,98 52,90 
7,00 1,47 2,74 5,45 9 37 16,88 33,47 57,15 
8,00 1,58 2,92 5,82 10,00 18,04 35,77 61,08 
9,00 1,68 3,09 6,18 10,60 19,14 37,94 64,80 

10,00 1,77 3,26 6,52 11,19 20,18 40,00 68,30 
11,00 1,86 3,43 6,83 11,74 21,16 41,96 71,65 
12,00 1,93 3,58 7,15 12,27 22,10 43,82 74,82 
13,00 2,01 3,72 7,43 12,77 23,00 45,62 77,89 
14,00 2,09 3,87 7,71 13,23 23,87 47,34 80,83 
15,00 2,15 4,00 7,99 13,69 24,71 49,00 83,66 
16,00 2,24 4,13 8,24 14,15 25,52 50,59 86,39 
17,00 2,31 4,26 8,50 14,58 26,30 52,16 89,06 
18,00 2,38 4,38 8,75 15,02 27,07 53,67 91,65 
19,00 2,43 4,49 8,98 15,44 27,80 55,14 94,17 
20,00 2,50 4,60 9,20 15,82 28,54 56,58 96,60 



i n l a g e O. 

Sur Sfafftettung toou SSorentttJÜtfcn für bie SBilbung toon 

2)raittngc*©etioffcttf^afícn. 

3)ie Serhanblungen über bic S3ilbung Don ®ratnage*@enoffenf(haften 
ergaben trietfad) bie 9totl)menbigfett einer Stenberung ber aufgehellten ©nt* 
toürfe, um ben SBünfc^en unb gorberungen ber S3et^etltgten geregt toerben* 
gu fönnen. empfiehlt fich ba^er gur ©rfparung an 3 e ^, äJWtye unb 
Sofien, bie ben SBerhanblungen ju ©runbe gu tegenben 3̂roj[efte, Don be* 
fonberen Sailen abgefe^en, uur alê SSorentmürfe gu beljanbetn unb erji nach 
erfolgter 23ilbung ber ©enoffenfdjaft für bie Sluêfü^rung fpectette ^rojefte 
aufguftetten, bie bann atíerbingâ ber nochmaligen Prüfung unb geflfteHung 
burd) ben ameliorations* Saubeamten bebürfen. 3 " bem 3roecfe if* k u r $ 
Stuf nannte einer entfprechenben 93eftimmung im § 1 be8 9íormal*©tatuiâ 
ber SSorfianb gur nochmaligen SSoríagc ber fpecießen ^rojefte oor Inangriff
nahme i^rer 2lu§führung gu oerpflichten. 

$ür bie fpecietlen ^rojefte finb bie 33eftimmungen ber „Stntoeifung 
für bie Síuffteítung unb A u s f ü h r u n g oon 3)ra inage*©nttt)ürfen", 
herausgegeben oon ber Äöntgt. @enerat*$ommiffton für bie ^rooing ©Riepen 
oom 1. Januar 1893*) (Vertag oon SuliuS Springer gu S3ertin) maggebenb. 
$ür bie Bearbeitung ber SSorentmürfe gelten bie foigenben SSorfc^riftcn: 

$ u ber UeberftchtSfarte eignen fich befonberS bie SDiefcttfchblätter i . £ e r ue*er* 
( 1 : 2 5 000) . S)a§ ©enoffenfchaftSgebiet ift roth anguiegen unb mit einem WW««-
fräftigen rothen ©trid) gu umränbern; auf bie Ueberetnfitmmung ber @e* 
noffenfchaftSgrengen im Ueberfidjtê* unb Sageplan ijl befonbere gu adjten. 
SDtc Sïorfiuther ftnb burd} blaue Sinien mit pfeifen in ber ©efäöSrichtung 
unb ihre StieberfchlagSgebiete burch roth punftirtc Sinten gu begeidjnen. 
S)ie ©röge ber ïïïieberfchiagSgebiete ift einjutragen. 

3)er äfta&ftab beS SageplaneS barf nicht fíeiner afê 1 : 5000 fein, baê 2. s>er Sagcpïan. 

format foH bie ©rö&e oon 6 0 : 1 0 0 cm nidjt überffreiten. ®er $(an mug 
bie Oberflächen*©eftattung burd) eingetragene $öhengahlen flarfteßen. ®a§ 
(Sintragen ber §öhenfdl)i^tenlinien barf auf fdjnrierig gu enttoäffernbe ©teilen 
befchränft merben. 3)er $ lan mufc ferner in ^infidjt auf ben (Sntmurf 
enthalten: bie oorhanbenen unb bie neu hc rèuPettenben SSorfluther mit 
©tationirung, bie 33egrengung ber ©ijfieme burch roth gefirid^eltc Sinien, bie 
©ammler mit fräftigen blauen Sinien unter Slngabe ihres ©efätteS (nach 

*) 3ln btefe Stelle tritt bie Neubearbeitung oom 1. 3anuar 1899. 
3* 
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3. 2)er $ö$cnfclan 
unb bic 

Duerf($uitte ber 
íBorfhittyer. 

4. £>cr tërïa'utc* 
runaS&ertcÇt. 

5. £ e r Äoften* 
üèerf^íag. 

6. 2>a8 SÇeünefc* 
mercSBersei^niÇ. 

procenten), fotoie oon Drbinaten an ben 33recf;punïten, bie Dltc^tung bev 

©auger burdj blaue pfeife, bie ©rgebniffe ber Sobenunterfuchungen (min* 

bcftcnB bté gu einer £iefe öon 1,5 m), gefipunfte unb Drbinaten fomo^t 

ber SluSmttnbungen ber ©tyfteme, rote auch ber ©rabenfohte bafelbft. 3)a8 

enbgült ig feftgefefcte ©enoffenfdjaftSgebiet, auch bie innerhalb biefeS ©e* 

btet§ gelegenen 3läcf)en, §ofräume *c, meiere nicr)t bratnirt roerben fotten, 

finb mit einem fräftigen rotten Streifen JU umränbern. 

©in etnge^enber 9ïachroété über eine genügenbe SSorflut^ mug ge* 

liefert »erben. ©£ ift ba^er ein #öhenplan mit Duerfdjnitten ber 93or* 

flutter aufzunehmen unb aufzuzeichnen. 3 n biefen ^ö^enplan ift ba§ 

^rojeft in ber übítdjen SBeife einzutragen. ©3 empfiehlt fid}, biefe ijJtäne 

in einem befonberen $efte in TOenformat jufammenjufaffen. 

Stuf bie §erfteüung biefer 3 harten ftnben bie Sefiimmungen ber 

©ingange ermähnten Sinroeifung öom 1. Januar 1893") jutngemäße Sin* 

roenbung. 

®er ©rläuterungeberic^t mug nach ben Angaben im § 13 berfeíben 

Slntoetfung öom 1. Januar 1893*) georbnet fein unb namentlich bie Sorfluth* 

üer^äitntffc unb bie gemähte ©trangentfernung einge^cnb erörtern, gür 

alle SSorfiut^cr, meiere ein größere^ -ïïieberfdjiagêgebiet afê 150 ha haben, 

iji nach nebenjiehenbem SDtuflcr eine ïïadjroeifung über bie SeiftungSfähtg* 

feit ber gemähten Ouerf dritte ju liefern. 

35er Äoftenüberfdjlag ift nach ben in § 14 ber genannten Slnmeifung 
angegebenen Sitein ju orbnen. SDic Sänge ber 3)raingräben ift naef) 
fotgenben ©rfahrungSfäfcen ju befttmmen: Sluf 1 ha ju brainirenbe glädt)e 
fommen bei e m ©trangentfernung n lfd. m ©raingräben 

e = 10 10,5 11 11,5 12 12,5 13 13,5 14 14,5 15 15,5 16 
n = 1100 1050 1000 957 915 877 840 812 785 757 730 705 680 
e = 16,5 17 17,5 18 18,5 19 19,5 20 21 22 23 24 25 
n = 658 635 618 600 588 575 562 550 524 500 478 456 425 

$terüon finb ju belegen mit ïïiö^rcn (pro lfd. m 3,3 ©tüdf ein* 
fdjliefjltcr; 33ruch üon 4 5 8 10 13 16 cm 

8 0 % 1 0 % . 5 % 2 , 5 % 1 , 5 % 1 % . 
®er $oftenein£)eitèfafc für 1 ha ift am ©djtuffc beê Ueberfdt)lage3 

Zum StuSbrucf ju bringen. 

®a§ £ h c i í n c § m c r í ^ c r i e i $ w & ift a u f © ^ n b ber beijufügenben 9Iu§= 
Züge au3 ber @runbjteuer*5Dtutterrolle nach untenftehenbem -Btufter, ba8 
gleichzeitig auch afô 3lbftimmung§lifte bei ben SSerhanblungen oevroenbet 
roerben ïann, anzufertigen. 

J e t Ißiniftex für cEatibwitiflfdjaff, Romanen unb ^oxften. 
3m auftrage: Sternberg. 

*) »ßl. gufenote ber Seite 31. 
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3u «Rr. 4. 
9?ad)rt>etfmtg ber Eorffotljer. 

Sorflufy 
graben 

Sant» 
meï» 

gebiet 

^ufüfyrenbe 
SBaffer menge 

in ber Sefunbe 
@e« 

fätte 

°/oo 

$auf)igfeit n = ; SBöfcfyung 1: 
c 

Sorflufy 
graben 

Sant» 
meï» 

gebiet 

^ufüfyrenbe 
SBaffer menge 

in ber Sefunbe 
@e« 

fätte 

°/oo 

Sfaicb dutter »erben ab« 
gefügt: £)e§ (Sntumrfê 

c 

S3e* 
aeidfc 
nung 

«Station qkm 

toon 
1 qkm 

int 
®anjen 

@e« 

fätte 

°/oo 
@oI)íen= 

Breite 

m 

SBaffer* 
tiefe 

M.W. 

V 
in m 
M.W. 

Q 
in 1 

M.W. 

«Sofien* 
Breite 

m 

Sßaffer* 
tiefe 

M.W. 

s-* 

s S3e* 
aeidfc 
nung 

«Station qkm 

* l H.W. l U 1 

@e« 

fätte 

°/oo 
@oI)íen= 

Breite 

m H.W. H.W. H,W. 

«Sofien* 
Breite 

m H.W. 

s-* 

s 

1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10. 11. 12. 13. 

A 0 + 50 4,0 
11 
110 

44 
440 

1,0 0,40 
0,25 
0,60 

0,49 
0,86 

54 
500 0,40 

0,25 
0,65 

SHufter I. 



dufter II. 
3u STCr. 6. 

©emarfimg 

SDeâ SBeftfcerê 
Spante, Stanb mtb 

^atafter* 
bejet^nung ber 

$argeHe 

ifavten* m 

Matt ^ U l , t : 5 

(bejtt). nier 
Jtfur) 

Auítu* 
art 

£)er ganzen 
^arjelíe 

ha a qm 

Reinertrag 

*0 I 

Nation beteiligt 

ha a qm 

Reinertrag 

3. 4. 6. 

Bergmann, #einrtd;, 
Sd)ul)tna(her su 
Sßofen 

183b| 

139 

158 b 

A 5 

A 6 

A 4 

ßufainmen: 4 17 20 17 66 
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©rgebnifj ber SBertycmbiung über bie SMlbung ber ©enoffenjctyaft: 

S5emer!ungen Suftiinmenb: Söiberiprecfyenb: Çefylenb 
ober nic t̂ abftimmenb: S5emer!ungen 

®rb&e 

ha J a |qm 

Reinertrag 

Ji 1 4 

®röfce 

ha J a jqm 

Reinertrag 

JC 4 

©röfje 

ha J a qm 

Reinertrag 

JC J 4 

S5emer!ungen 

10. 11. 12. 13. 14. 15. 16. 

4 17 20 17 66 

9tofeeftettt( N. N., ben 18 

(Unterförtft beö $roieït-®erfaffero.) 

©cite . . . . 
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