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einzuführen,
einzuführen, welche
welche binnen
binnen einer
einer Sekunde
Sekunde auf einer Fläche von

1 Mill.-lH Meter oder 1 lUKlm. fällt.
(Obige
(Obige Regcnhöhc
Regcnhöhc von
von 4,54
4,54 mm. pro Stunde entspricht
1

hienach
hienach einer
einer Wasscrmenge
Wasscrmenge von 4,26 Kbm. pro Sekunde und
pro □ftlm.,
ftlm., wovon nach
nach Gordon von dem Hauptkanal
27
*/sf pCt,
27 */sf
pCt, mit
mit 0,347
0,347 Kbm.
Kbm. in
in Wirklichkeit abzuführen
abzuführen wären.)
wären.)
Für
Für die
die verschiedenen
verschiedenen Klassen
Klassen der
der Kanäle wäre sodann
folgende
in Rechnung
folgende Wassermenge
Wassermenge in
Rechnung zu
zu nehmen:
a.
a. Bezüglich der Samme lkanälc für die 3 ver¬
ver

schiedenen
schiedenen Systeme.
Systeme.
bleibt Alles stehen
Hier bleibt
stehen bis zum Schluß, wo es heißt:
„im Bau
Bau begriffen
begriffen war"
und
kommt der
und jetzt
jetzt kommt
der Beisatz:
Beisatz:
„Obige
„Obige Wassermenge von 44 Kbm. pro 11 Sekunde und
pro
Klm. gibt
pro lll
lllKlm.
gibt nun
nun einen
einen Maßstab
Maßstab für diejenige Wassermenge,
Wassermenge,
welche
welche den
den Regenausläffen
Regenausläffen zufällt; mit letzteren können
können aber die
die
meisten Hauptkanäle
Sammel¬
meisten
Hauptkanäle versehen
versehen werden,
werden, ehe
ehe sie
sie in den
den Sammel
kanal
kanal einmünden.
einmünden. Die Sammelkanäle selbst haben nur das
Wasser
Wasser bei
bei kleinen
kleinen Regen,
Regen, sowie
sowie das
das Verbrauchswasser
Verbrauchswasser abzu¬
abzu
und hiefür
führen und
genügt die
die von
von Gordon gemachte
führen
hiefür genügt
gemachte Annahme
mit 0,347
0,347 Kbm. pro Sekunde
Sekunde und pro UllKlm."

b. Hauptkanäle
b.
bleibt
stehen, blos
bleibt stehen,
blos ist
ist noch
noch beizufügen:
„Diese
„Diese Wassccmengen
Wassccmengen müssen
müssen die
die Kanäle
Kanäle vollständig
vollständig ab¬
ab
führen im
im Falle
Falle dieselben
führen
dieselben nicht
nicht entlastet
entlastet werden können,
können, wie
wie
dieses
im Vogelsangdistrikt
Vogelsangdistrikt der
dieses im
der Fall ist."
Die
Die übrige
übrige Fassung
Fassung soll
soll bleiben.
bleiben.
Bei
weiterer Diskussion
erwähnt Herr
Bauinspektor Rh ein¬
Bei weiterer
Diskussion erwähnt
Herr Bauinspektor
ein
st ard,
ard, daß
daß er
er die
die Annahme
Annahme einer Regenhöhe von 99 mm.
st
nicht
nicht als
als zu
zu hoch
hoch bemessen
bemessen ansehe.
ansehe. Derselbe
Derselbe führte
führte einige
einige
Regcnhöhen
Regcnhöhen an,
an, welche
welche von
von dem
dem K. statist.-geogr. Bureau durch
durch
Hrn.
Hrn. Oberstudienrath
Oberstudienrath Or.
Or. Th. Pliening
Pliening er aus 40jährigen
40jährigen Be¬
Be
obachtungen
obachtungen zusammengestellt
zusammengestellt worden
worden sind;
sind; dieser
dieser Niederschlag
Niederschlag
24 Stunden aufgezeichnet
sei
sei immer nur innerhalb 24
aufgezeichnet worden, doch
doch
könne
könne angenommen
angenommen werden, daß
daß die
die meisten
meisten dieser
dieser Regen
Regen in
einer
einer bedeutend
bedeutend kürzeren
kürzeren Zeit gefallen
gefallen seien
seien und
und daher
daher denn
denn
doch
doch bedeutende
bedeutende Niederschläge
Niederschläge herauskommen.
herauskommen.

Herr
Herr Baurath
Baurath Kaiser bemerkt,
bemerkt, daß
daß bei
bei dem
dem Zufluß
Zufluß des
des
Wassers der
der Weg und
und daraus die
die Zeit wohl in Betracht zu
ziehen seien,
seien, welche
ziehen
welche dasselbe
dasselbe zum
zum Durchlaufen
Durchlaufen einer
einer bestimmten
bestimmten
Strecke
Strecke nöthig
nöthig habe.
habe. Bei
Bei einem
einem starken
starken Gewitter, das
das vielleicht
vielleicht
nur '/
'/22 Stunde anhalte, werde das Wasser den Weg von der
3
obersten Kanalgrenze
Kanalgrenze bis
bis nach
nach Berg
Berg in etwa 3U
U Stunden
das
bis
daher
erste
Wasser
obersten
zurücklegen;
vom
zurücklegen; bis daher das erste Wasser vom obersten Punkte
Punkte
in den
den unteren Kanal gelangt
gelangt sei, werde das Gewitter schon
schon
größte Niederschlag,
vorüber
vorüber sein, und
und der größte
Niederschlag, welcher auf
auf die
Fläche
Fläche gefallen,
gefallen, komme
komme nicht
nicht zum
zum gleichzeitigen
gleichzeitigen Abfluß.
Abfluß.
Herr Oberbaurath
Oberbaurath v.
v. Schlierholz
Schlierholz bedauert vor
vor Allem,
Allem,
Regcnhöhen zu
vorhanden
daß
zu wenig
daß über Regcnhöhen
wenig sichere
sichere Anhaltspunkte
Anhaltspunkte vorhanden
und
und bestimmte
bestimmte Annahmen
Annahmen auch
auch schwer
schwer aufzustellen
aufzustellen seien,
seien, er
er
glaube daher, man solle sich
sich gegen
gegen die Richtigkeit der von
Gordon gemachten
Angaben über
über Regcnhöhe
Regcnhöhe und
und Proccntsatz
gemachten Angaben
Proccntsatz
bestimmter
nicht
in
so
Weise
aussprechen
schlage
und
nicht in so bestimmter Weise aussprechen und schlage vor,
vor, diesen
diesen
Gegenstand der
Kommission zur
der Kommission
wichtigen Gegenstand
zur weiteren Berathung
Berathung
noch
noch einmal
einmal zu
zu übergeben,
übergeben, um
um in der
der nächsten
nächsten Versammlung
Versammlung
sowie den Beisatz anzufügen:
neue Vorlage machen
neue
machen zu
zu können, sowie
anzufügen:
„es dürfte sich
meteoro¬
sich empfehlen, daß die Stadt neben
neben den
den meteoro
logischen
logischen Beobachtungen
Beobachtungen auch
auch noch
noch nach
nach dem
dem Wunsche
Wunsche des
des Herrn
Herrn
v. Hänel Wassermessungen
Wassermessungen vornehmen
Baurath
vornehmen lasse.
Baurath v.
lasse.
Die
einverstanden.
Die Versammlung
Versammlung erklärt
erklärt sich
sich hiemit
hiemit einverstanden.
Ferner
Ferner wird vorgeschlagen,
vorgeschlagen, cs
cs solle
solle nach
nach dem
dem Satze
Satze S. 9:
des Gordon'schen Berichts
Zu Frage
Frage 4: die auf S. 43
43 des
Berichts zur
zur
Bestimmung rc.
rc. hält die Kommission zu gering, eingeschalten
werden:
werden: „wenigstens
„wenigstens für diejenigen
diejenigen Kanäle,
Kanäle, welche
welche nicht
nicht ent¬
ent
lastet werden können".
bezüglich
Gegen die
die Beantwortung der Frage
Frage 55 und 66 bezüglich
Klassiffcirung
der
Form
der
Kanäle
der
derselben
bczw.
der Form der Kanäle bczw. der Klassiffcirung derselben erhebt
erhebt
sich
sich von Seiten der Versammlung kein
kein Widerspruch.
Bei dem
dem Kapitel über Gefälle, in welchem
welchem S. 13
13 zum
möglich sein
gesagt ist,
ist, daß
werde, für Kanäle
Schluffe
Schluffe gesagt
daß cs
cs wohl
wohl möglich
sein werde,
Kanäle
mit
starken Gefällen
machen,
mit sehr
sehr starken
Gefällen ein
ein Material
Material ausfindig
ausfindig zu
zu machen,

es
es solle
solle ein derartiges
derartiges Madürfte
cs
cs dürfte daher
daher einzuschalten
einzuschalten sein:
sein:
zu machen,
zu
machen, welches
welches den
den schädlichen
schädlichen
rc.
rc. zu
zu widerstehen vermag.

ist
ist die
die Versammlung
Versammlung der
der Ansicht,
Ansicht,

terial
terial angedeutet
angedeutet
„etwa Steingut"
„etwa
Steingut"
Einwirkungen
Einwirkungen der
der

werden,
werden,
ausfindig
ausfindig
Reibung
Reibung

Fünfte ordentliche
ordentliche Versammlung
Versammlung vom
vom 11.
11. März 1876.
Vorsitzender:
Oberbaurath v.
Vorsitzender: Oberbaurath
v. Schlierholz,
Schriftführer:
Schriftführer: Städtischer
Städtischer Ingenieur
Ingenieur Dobel.
Anwesend:
Anwesend: 20
20 Mitglieder,
Mitglieder, 22 Gäste.

Nach
der Eröffnung
Nach der
Eröffnung der
der Sitzung
Sitzung werden
werden durch
durch den
den Vor¬
Vor
die Herren
die
Herren Ingenieure
Ingenieure Lang und
und Leibbrand der
Versammlung
Versammlung vorgestellt.
vorgestellt.
Das
Das vorgelesene
vorgelesene Protokoll
Protokoll vom 26.
26. Februar
Februar 1876 wird
nicht beanstandet.
1) Der
Der Vorsitzende
Vorsitzende macht
macht Mittheilung von
von einer Zuschrift
des
des Ausschusses
Ausschusses des
des Verbandes
Verbandes der deutschen
deutschen Architekten und
Ingenieure.
der Rcichsregierung
Ingenieure. Von
Von der
Rcichsregierung sei
sei nämlich beschlossen
beschlossen
worden,
worden, in
in Rom
Rom ein
ein deutsches
deutsches Künstlerhaus
Künstlerhaus zur Aufnahme für
Maler und Bildhauer zu
Ver¬
zu errichten und es habe nun der Ver
band
Architekten und Ingenieure
Reichs¬
band der
der deutschen
deutschen Architekten
Ingenieure bei dem Reichs
kanzler
kanzler eine
eine Eingabe
Eingabe eingereicht,
eingereicht, in
in welcher
welcher auch
auch um Berücksich¬
Berücksich
tigung
der Architekten,
Architekten, deren
deren Studium
der klassischen
tigung der
Studium der
klassischen Architektur
von
großer Bedeutung
sei, als das anderer
von mindestens
mindestens ebenso
ebenso großer
Bedeutung sei,
Kunstgenossen,
Kunstgenossen, nachgesucht
nachgesucht wird.
wird.
Der
drückt die
die Anerkennung über dieses
Der Vorstand
Vorstand drückt
dieses Vor¬
Vor
gehen
gehen des
des betreffenden
betreffenden Ausschusses
Ausschusses aus, dem
dem sich
sich der Verein
anschließt.
anschließt.
weiteres Schreiben des
2) Ein
Ein weiteres
des Verbands bringt zur
Kenntniß,
Kenntniß, daß
daß der
der Termin zur
zur Abgabe
Abgabe der
der Entwürfe für die
Kunstausstellung
Kunstausstellung in München vom 30. März bis zunt 15. April
verlängert
worden sei, cs
verlängert worden
cs können hiebei nicht nur Entwürfe,
sondern
sondern auch
auch Modelle,
Modelle, sowie
sowie Werke
Werke alter
alter Meister ausgestellt
ausgestellt
werden.
Anmeldungen
nicht beim
beim Vorstände,
Vorstände, sondern beim
beim
Anmeldungen geschehen
geschehen nicht
Direktorium
Direktorium der
der Ausstellung.
Ver¬
des Verbands kommt zur Ver
3) Ein drittes Schreiben des
lesung, betr
betr Aufnahme
Aufnahme des
des Potsdamer
Potsdamer Vereins in den Ver¬
Ver
band
band deutscher
deutscher Architekten
Architekten und
und Ingenieure.
Ingenieure.
nämlich, bemerkt
Es
bemerkt der
der Vorsitzende, der Potsdamer
Es habe
habe nämlich,
Verein
Verein seiner
seiner Zeit um Aufnahme in den
den Verband nachgesucht.
Von
Von dem
dem hiesigen
hiesigen Verein
Verein sei
sei dazumal
dazumal diese
diese Ausnahme be¬
be
anstandet worden,
anstandet
worden, insofern als
als die Statuten
Statuten nicht klar nach¬
nach
wiesen,
wiesen, welchen
welchen Grad
Grad der Bildung der Verein
Verein zur Aufnahme
in
diesen
in diesen verlange;
verlange; cs
cs wurde
wurde daher
daher um
um näheren
näheren Bescheid
Bescheid zur
Orientirung
dieser Sache
Sache gebeten,
da unser Verein vorzugs
vorzugs¬
Orientirung in
in dieser
gebeten, da
weise
weise nur
nur höher
höher gebildete
gebildete Techniker
Techniker als
als Mitglieder
Mitglieder aufninimt.
Nach
Nach den
den gewordenen
gewordenen Erläuterungen
Erläuterungen und
und zusammengehalten
zusammengehalten
mit
der Verbandsstatuten
mit Punkt
Punkt II.
II. der
Verbandsstatuten wird nichts gegen
gegen die
die Auf¬
Auf
nahme
nahme des
des Potsdamer
Potsdamer Vereins in
in den
den Verband
Verband eingewendet.
Der Vorsitzende übergibt
übergibt einen weiteren Theil der vom
4) Der
hiesigen polytechnischen
polytechnischen Jngenicurvcrein
herausgegebenen techni¬
hiesigen
Jngenicurvcrein herausgegebenen
techni
schen
schen Mechanik
Mechanik Kapitel
Kapitel IV.
IV. über
über Berechnung
Berechnung der
der symmetrischen
symmetrischen
Tonnengewölbe und
und dankc
Tonnengewölbe
dankc für
für dieses
dieses neue
neue Geschenk,
Geschenk, seine
seine Freude
Freude
über
über den
den regen
regen Eifer
Eifer dieses
dieses Vereins aussprechend.
5) Ferner
Ferner theilt
theilt derselbe
derselbe mit,
mit, daß
daß der
der Versicherungsschein
Versicherungsschein
das Mobiliar
über das
über
Mobiliar des
des Vereins abgelaufen sei, cs handle sich
sich
um
um eine
eine neue
neue Versicherung,
Versicherung, die zweckmäßiger
zweckmäßiger auf 4 Jahre, da
man
man in diesem
diesem Falle
Falle dann
dann das
das 5.
5. Jahr frei habe,
habe, zu be¬
be
stellen
stellen sei.
sei.
Der
Der Vorschlag
Vorschlag erhält
erhält Zustimmung.
Zustimmung.
der im
Ver¬
6) Noch wird der
im obern Museum
Museum dem
dem Verein zur Ver
fügung
gestellten Räumlichkeiten
fügung gestellten
Räumlichkeiten Erwähnung
Erwähnung gethan;
gethan; die Loka¬
Loka
litäten
litäten seien
seien ganz
ganz geeignet
geeignet und
und die
die Miethe
Miethe werde
werde sich
sich wahr¬
wahr
scheinlich auf 270 bis 300 M. etwa stellen.
Die
Anfragen des
auf Anfragen
Die Versammlung
Versammlung gibt
gibt auf
des Vorsitzenden dem
dem
Comite
Comite die
die Ermächtigung,
Ermächtigung, einen
einen Vertrag mit dem
dem Ausschuß des
obern Museums betr. die Miethe eines Lokals vom Herbst an
abzuschließen.
abzuschließen.
Nachdem
Nachdem der
der geschäftliche
geschäftliche Theil
Theil der
der Vcrsamnrlung
Vcrsamnrlung zu
zu Ende
war,
war, wird
wird zur
zur Tagesordnung
Tagesordnung übergegangen.
sitzenden
sitzenden

9

Sitzung un¬
Der Vorsitzende weist auf das
das in der
der letzten
letzten Sitzung
un
Größe der
Kapitel III.
erledigt gebliebene
gebliebene Kapitel
III. über
über Größe
der Kanäle
Kanäle bezw.
bezw.
Annahme' der
der Rcgenhöhe
Rcgenhöhe hin.
hin. Die
Die Kommission
Kommission habe
habe deßhalb
deßhalb
Berathung
über
diesen
Sitzung
zur
eine
einmal
noch einmal eine Sitzung zur Berathung über diesen Kardinal¬
Kardinal
noch
Beantwortung nun
nun eine
punkt gehabt,
gehabt, über
über dessen
dessen Beantwortung
eine neue
neue Fassung
Fassung
vorliege.
vorliege.

der
größte Theil
berichtet, daß
daß der
Herr Baurath
Baurath Kaiser berichtet,
der größte
Theil der
Kommission sich
sich mit den
den von Gordon vorgeschlagenen
vorgeschlagenen Regen¬
Regen
höhen mit
mit geringen
geringen Abweichungen
Abweichungen einverstanden
einverstanden erklärt
erklärt habe.
habe.
Die neue
neue Fassung lautet
lautet hienach:
hienach:
„Von größter
größter Wichtigkeit
Wichtigkeit ist
ist eine
eine möglichst
möglichst richtige
richtige An¬
An
Größe
der
davon
die
weil
Rcgenhöhe,
der
gabe
gabe
Rcgenhöhe,
davon die Größe der Kanäle
Kanäle und
und
abhängen.
derselben abhängen.
Kosten derselben
die Kosten
somit auch
auch die
Wollte man die Größe der
der Kanäle
Kanäle so
so bemessen,
bemessen, daß
daß
vorkommenden
größten
die
auch
dieselben
dieselben auch die größten vorkommenden Gewitterregen,
Gewitterregen,
Niederschlagsgebiet
das ganze
möglicherweise auf
welche
welche sich
sich möglicherweise
auf das
ganze Niederschlagsgebiet
ausdehnen, abzuführen im
im Stande wären,
wären, so
so würden
würden die¬
die
erhalten.
Dimensionen
große
viel
zu
selben
selben viel zu große Dimensionen erhalten.
der Anlage
Zur Vermeidung
Vermeidung der
Anlage solch
solch übermäßig
übermäßig großer
großer
hervorgehenden
daraus
und
der
Kanalbauten
hervorgehenden bedeutenden
bedeutenden
KostciHat
KostciHat nun
nun Gordon
Gordon vorgeschlagen,
vorgeschlagen, an
an geeigneten
geeigneten Punkten
Punkten
heftigen Gewitterregen
welche bei
bei heftigen
Regenauslässe anzubringen,
anzubringen, welche
Regenauslässe
Gewitterregen
dasjenige Wasscrquantum,
Wasscrquantum, welches
welches die
die Kanäle
Kanäle nicht
nicht mehr
mehr
dem Nesenbache
Wege nach
nach dem
fassen
fassen können, auf dem kürzesten
kürzesten Wege
Nesenbache
entlastet werden.
beliebig entlastet
die Kanäle
abführen, wodurch die
Kanäle beliebig
werden.
Rcgcnauslässcn
mittelst
Entlastung
solche
Eine solche Entlastung mittelst Rcgcnauslässcn ist
ist jedoch
jedoch
daher Gordon
nicht möglich,
möglich, daher
bei
bei dem
dem Vogelsangdistrikt
Vogelsangdistrikt nicht
Gordon für
für
dieses
dieses Gebiet eine
eine besondere
besondere Regenhöhe
Regenhöhe angenommen
angenommen hat.
hat.
Gordon hat nun die
die Größe
Größe der
der Hauptanslaßkanäle
Hauptanslaßkanäle so
so
Brauchwasser
das Brauchwasser
bemessen,
bemessen, daß dieselben
dieselben im
im Stande
Stande sind,
sind, das
kleinerer Regen
sowie das Wasser kleinerer
Regen abzuführen.
abzuführen.
der
Mit den von Gordon zur Bestimmung der Größe
Größe der
Kommission
die Kommission
Kanäle aufgestellten Prinzipien
Prinzipien erklärt
erklärt sich
sich die
einverstanden, zugleich aber
aber möchte
möchte sie
sie nicht
nicht unerwähnt
unerwähnt lassen,
lassen,
bestimmt für
An¬
ganz bestimmt
daß
daß es
es eine
eine gewagte Sache ist, sich
sich ganz
für An
die in
auszusprechen, weil
nahme von gewissen
gewissen Regcnhöhen auszusprechen,
weil die
in
früherer
früherer Zeit gemachten
gemachten Beobachtungen
Beobachtungen (wie
(wie auch
auch Gordon
Gordon
der zu
zu diesem
auf S. 41 seines
seines Berichtes erwähnt)
erwähnt) nicht mit der
diesem
nicht in
Zwecke
Zwecke erforderlichen
erforderlichen Genauigkeit,
Genauigkeit, d.
d. h.
h. nicht
in der
der Weise
Weise
angestellt
angestellt wurden, daß
daß die
die Dauer
Dauer und
und Menge
Menge der
der einzelnen
einzelnen
sondern ge¬
aufgezeichnet worden
worden sind,
besonders aufgezeichnet
Regenfälle
Regenfälle besonders
sind, sondern
ge
wöhnlich nur für einen Äeobachtungstag
Äeobachtungstag die
die Niederschläge
Niederschläge
gemessen
gemessen wurden.
wurden.
Es dürfte sich
sich deshalb
deshalb empfehlen,
empfehlen,

in
in Zukunft
Zukunft öftere
öftere und
und

genaue Beobachtungen
Beobachtungen über
über die
die Höhe
Höhe und
und Zeitdauer
Zeitdauer der
der ge¬
ge
dies bereits
fallenen Regenmengen anzustellen
anzustellen,, wie
wie dies
bereits von
von

geschieht.
Prof. vr. Schober geschieht.
Gleichzeitig
Gleichzeitig mit
mit diesen
diesen Beobachtungen
Beobachtungen sollten
sollten Messungen
Messungen
Stellen
in den vorhandenen
vorhandenen Wasserläufcn
Wasserläufcn an
an hiezu
hiezu geeigneten
geeigneten Stellen
über Geschwindigkeit
Geschwindigkeit und
und Durchflußprofil vorgenommen
vorgenommen wer¬
wer

den, um daraus die
die abgelaufene
abgelaufene Wassermenge
Wassermenge bezw.
bezw. den
den zum
zum
gelangenden Procentsatz
gleichzeitigen
gleichzeitigen Abfluß
Abfluß gelangenden
Procentsatz des
des GesammtGesammtniederschlags berechnen zu können. Um
Um nun
nun einen
einen einfachen
einfachen
des
Abflusses
und
Zeit
Maßstab über
Regenhöhe
über Regenhöhe und Zeit des Abflusses für
für die
die
nachstehenden Berechnungen
Berechnungen zu erhalten,
erhalten, halte
halte es
es die
die Kom¬
Kom
Wassermenge einzuführen,
die Wassermenge
angemessen, die
mission für angemessen,
einzuführen, welche
welche
binnen einer Sekunde auf eine Fläche von I Million Öl
Öl Meter
enthal¬
oder 11 QSilm. fällt, und sie
sie glaubt
glaubt die
die in Frage
Frage 44 enthal
zu sollen:
tenen Punkte folgendermaßen
folgendermaßen beantworten
beantworten zu
sollen:
ad a. Die von Gordon zur Bestimmung
Bestimmung der HauptauslaßHauptauslaßkanäle vorgeschlagene Regenhöhe von
von 1,25
1,25 mm.
mm. pr.
pr. Std.,
Std.,
abführen sollen,
welche diese
dem Verbrauchswasser
welche
diese außer dem
Verbrauchswasser abführen
sollen,
hält
hält die
die Kommission
Kommission für
für genügend.
genügend. Dieser
Dieser Regenhöhe
Regenhöhe
entspricht das von 11 Million HjMeter pro
pro Sekunde
Sekunde
abfließende
abfließende Wasserquantum
Wasserquantum von
von 0,347
0,347 Kbm.
Kbm.
südöstlichen obern
ad
ad b. Die für die Hauptkanäle
Hauptkanäle des südöstlichen
obern Systems
Systems
angenommene Regenhöhe von 6 mm.
mm. pro Stunde
Stunde oder
oder
die
die von IlllKlm. pro Sekunde abfließende
abfließende Wassermenge
Wassermenge
von 1,65 Kbm. wird von der
der Kommission
Kommission ebenfalls
ebenfalls ge¬
ge

billigt.
billigt.

ad
ad c.
c. Für den
den Vogelsangdistrikt,
Vogelsangdistrikt, glaubt
glaubt die
die Kommission,
Kommission, dürfte
dürfte

St. oder der
der Abfluß von
von
1,25 Kbm. pro Sekunde und pro 11 Ol
Ol Klm. wohl auf
1,5 Kbm. erhöht werden, da
da dieses
dieses Gebiet
Gebiet wie
wie schon
schon
erwähnt, nicht
nicht entlastet
entlastet werden
werden kann
kann und
und durch
durch Annahme
Annahme
einer
einer größeren
größeren Regenmenge
Regenmenge bezw.
bezw. Anlage
Anlage größerer
größerer
Kanäle jedenfalls Uebcrschwemmungen
Uebcrschwemmungen viel
viel seltener
seltener vor¬
vor
kommen werden.
ad d. Mit der Annahme, daß
daß das zu
zu gleicher
gleicher Zeit
Zeit zur
zur Ab¬
Ab
führung gelangende Wafserquantum nur 27
27 */*/22 pCt.
pCt. des
des
Gesammtniedcrschlags
Gesammtniedcrschlags betrage,
betrage, kann
kann die
die Kommission
Kommission sich
sich
hiebei um
um
insoweit einverstanden erklären, als es
es sich
sich hiebei
handelt, welche
heftige Regen handelt,
welche jedoch
jedoch meist
meist nur
nur kurze
kurze
Zeit dauern und sich
sich auf ein
ein größeres
größeres Gebiet
Gebiet aus¬
aus
die Regenhöhe von 4,5 mm. pr.

dehnen.
dehnen.
Daß die Annahme eines
eines gleichzeitigen
gleichzeitigen Abflusses
Abflusses von
von
der
Gesammtniederschlags
mit
27.5
des
pCt.
27.5
des Gesammtniederschlags mit der Wirklichkeit
Wirklichkeit
die von
zeigen die
ziemlich übereinstimmt,
übereinstimmt, zeigen
von Herrn
Herrn Oberbaurath
Oberbaurath
v. Egle und von Herrn Prof. vr.
vr. Schober am
am 23.
23. Juni
Juni
Beobachtungen.
gemachten
1873
gleicher
Zeit
zu
1873 zu gleicher Zeit gemachten Beobachtungen.
Letzterer beobachtete eine Regenhöhe von 19,5
19,5 mm.
mm. pro
pro
Querprofile
mehrere
Erstere
Stunde, während
während der Erstere mehrere Querprofile der
der Strecke
Strecke
zuletzt überwölbten
des
des Nesenbachs zwischen dein zuletzt
überwölbten Theile
Theile des¬
des
zwischen einem
Ncckarstraße und
selben beim Rondel der Ncckarstraße
und zwischen
einem
Punkte unterhalb der Brücke
Brücke an
an der
der Retraitestraße
Retraitestraße zu
zu gleicher
gleicher

Zeit
Zeit aufnehmen
aufnehmen ließ.
ließ.
Das Regengebiet des Nesenbachs
Nesenbachs an dem
dem obern
obern Punkte
Punkte

beträgt ca.
ca. 22 OKlm., abgeflossen
abgeflossen ist
ist eine
eine Wassermenge
Wassermenge von
von
32 Kbm. pro Sekunde; die
die hiezu
hiezu nöthige
nöthige Rcgenhöhe
Rcgenhöhe be¬
be
trägt daher pro Stunde
Stunde 5,256
5,256 mm.;
mm.; die
die beobachtete
beobachtete ist
ist
19.5 mm., d. h.
h. es
es sind
sind 27,6
27,6 pCt.
pCt. des
des beobachteten
beobachteten Nieder¬
Nieder
schlags
schlags zum
zum gleichzeitigen
gleichzeitigen Abfluß
Abfluß gekommen.
gekommen.
Im Allgemeinen wird bei
bei kurzen
kurzen Kanalstrecken
Kanalstrecken oder
oder bei
bei
27,6
von
Procentsatz
dieser
anhaltenden
Regen
lang anhaltenden Regen dieser Procentsatz von 27,6 pCt.
pCt.
Falle die
in letzterem
wohl zu gering bemessen
bemessen sein;
sein; doch
doch ist
ist in
letzterem Falle
die
Annahme
Annahme eines
eines Procentsatzes
Procentsatzes auch
auch nicht
nicht von
von besonderem
besonderem Werth,
Werth,
da die Kanäle die
die kleinen
kleinen Regen vollständig
vollständig und
und mit
mit Leich¬
Leich

tigkeit
tigkeit abführen
abführen können.
können.
Nebenkanäle, deren
Für Nebenkanäle,
deren Areal
Areal größtenteils
größtenteils in
in bebautes
bebautes
Rücksicht
mit
Kommission,
Terrain fällt, glaubt die
die Kommission, mit Rücksicht auf
auf
größere Niederschläge, wie
wie sie
sie auch
auch schon
schon vorgekommen
vorgekommen sind,
sind,
mindestens die von Schober beobachtete
beobachtete Regenhöhe
Regenhöhe von
von
19,5 mm. pro Stunde zu
zu Grunde legen
legen zu
zu sollen,
sollen, wovon
wovon
gelangen. Dies
Abfluß gelangen.
aber 60 pCt. zum gleichzeitigen
gleichzeitigen Abfluß
Dies gäbe
gäbe
von
Sekunde
3,2
Kbm.
pro
von
einen Zufluß
Sekunde von 11 lüKlm.
lüKlm.
oder
oder rund 3,5 Kbm.
Rcgenhöhen bei
Zugrundlegung dieser
Durch Zugrundlegung
dieser Rcgenhöhen
bei Bestimmung
Bestimmung
Anbringung
durch
der Kanaldimensionen und
und durch Anbringung von
von Regenaus¬
Regenaus
Kanäle auch
gesorgt, daß
lässen
lässen ist jedenfalls dafür
dafür gesorgt,
daß die
die Kanäle
auch die
die
abführen können,
Gewitterregen abführen
Wassermassen
größeren Gewitterregen
Wassermassen der
der größeren
können,
ohne
ohne eine
eine Ueberlastung
Ueberlastung befürchten
befürchten zu
zu müssen.
müssen.
nicht ausgeschlossen,
Hiedurch ist
ist aber
aber nicht
ausgeschlossen, daß
daß auch
auch in
in
Zeitabschnitten wie
wie beispielsweise
größeren Zeitabschnitten
beispielsweise in
in den
den Jahren
Jahren
1824 und 1851
1851 ganz außerordentliche
außerordentliche Niederschläge
Niederschläge eintreten
eintreten
werden,
Stande sein
im Stande
können,
können, welche
welche einzelne
einzelne Kanäle nicht
nicht im
sein werden,
abzuführen; es
zu
zu gleicher
gleicher Zeit vollständig abzuführen;
es ist
ist möglich,
möglich, daß
daß
dann kleinere
kleinere Ueberschwemmungen
Ueberschwemmungen vorkommen
vorkommen können,
können, welche
welche
nicht
Schaden nicht
und erheblichen
aber
aber nur kurze
kurze Zeit anhalten und
erheblichen Schaden
anrichten werden, da
da solche
solche Ueberfüllungcn
Ueberfüllungcn meist
meist nur
nur in
in den
den
Sammelkanälen der unteren Gebiete eintreten würden.
obigen
Hauptkanäle bei
Würden sich
sich für einzelne
einzelne Hauptkanäle
bei der
der obigen
Berechnung zu
zu kleine
kleine Dimensionen
Dimensionen ergeben,
ergeben, so
so ist
ist in
in solchen
solchen
außer Acht
Fällen
nicht außer
Fällen nicht
Acht zu
zu lassen,
lassen, daß
daß dieselben
dieselben wenigstens
wenigstens
Dimensionen haben
müssen."
nothwendigen Dimensionen
die
die zum Begehen
Begehen nothwendigen
haben müssen."
Die Versammlung erklärt sich
sich mit der
der neuen
neuen Fassung
Fassung ein¬
ein
verstanden.
verstanden.

Es wird nun, da die Fragen 5,
5, 66 und 77 schon
schon in
in letzter
letzter
Versammlung
Versammlung zpr
zpr Berathung
Berathung kamen,
kamen, zu
zu Abschnitt
Abschnitt IV,
IV, „Be¬
„Be
schreibung
schreibung baulicher
baulicher Details"
Details" übergegangen.
übergegangen.
Seitens der
Die Beantwortung Seitens
der Commission
Commission der
der Fragen
Fragen
8 und 9
9 bezüglich der
der Spülvorrichtungen
Spülvorrichtungen und
und bezüglich
bezüglich der
der
Versammlung gebilligt.
gebilligt.
Einsteigschächte
Einsteigschächte wird von der
der Versammlung

10
eine Discusion,
entspinnt sich
Ueber
Ueber die
die Ventilatiousfrage
Ventilatiousfrage entspinnt
sich eine
Discusion,
die Frage
wobei
wobei Herr Bauinspektor
Bauinspektor Köhler die
Frage aufstellt,
aufstellt, ob
ob man
man
Ventilation
beiziehen
Fabriken
zur
Schornsteine
nicht
die
an
nicht die Schornsteine an Fabriken zur Ventilation beiziehen
einer Röhre
dem
könnte, indem man den
den Kanal mittelst
mittelst einer
Röhre mit dem
und diese
Kamin in Verbindung
Verbindung bringen
bringen und
diese Röhre
Röhre innerhalb
innerhalb des
des

Schornsteins
Schornsteins fortsetzen
fortsetzen würde.
würde.
Herr Professor Teichmann spricht
spricht gegen
gegen die
die Einmündung
Einmündung
eines Ventilationsrohrs in die
die Kamine, wie
wie auch
auch gegen
gegen die
die
selbst,
eigenen
Rohrs
durch
das
Kamin
Führung eines
eines eigenen
durch das Kamin selbst, da
da eine
eine
Belästigung der
solche
solche Einrichtung eine
eine bedeutende
bedeutende Belästigung
der Fabriken
Fabriken
wäre, der Zug unter wesentlicher Abkühlung
Abkühlung der
der Luft im
im Kamin
Kamin
in beiden
beiden Fällen
Fällen bedeutend
bedeutend geschwächt
geschwächt würde,
würde, und
und schon
schon beim
beim
werden müßte.
Bau eines
eines Kamins hierauf Rücksicht
Rücksicht genommen
genommen werden
müßte.
Herr Oberbaurath v. Schlierholz
Schlierholz glaubt,
glaubt, es
es würde
würde
Einzelnen
Prioatrechte des
eine
eine solche
solche Einrichtung zu weit in die
die Prioatrechte
des Einzelnen
eingreifen, man könnte
könnte vielleicht beisetzen,
beisetzen, es
es dürfte sich
sich em¬
em
pfehlen
pfehlen auch
auch Schornsteine
Schornsteine großer
großer Fabrikanlagen,
Fabrikanlagen, welche
welche eine
eine
starke
starke Feuerung haben,
haben, zur
zur Ventilation
Ventilation soweit
soweit thunlich
thunlich zu
zu be¬
be
nützen.
nützen.

Die Versammlung
Versammlung war jedoch
jedoch der
der Ansicht
Ansicht dresen
dresen Punkt
Punkt
Bericht
nicht
aufzunehmen.
in
ihren
in ihren Bericht nicht aufzunehmen.
Die von Baurath Bock aufgeworfene
aufgeworfene Frage über
über die
die in
in
andern
andern Städten gemachten
gemachten Erfahrungen
Erfahrungen wurde
wurde dahin
dahin beantbeantüberhaupt noch
Ventilations-Einrichtungen überhaupt
tvortct, daß
tvortct,
daß die
die Ventilations-Einrichtungen
noch nicht
nicht
nur, durch
vollkommen
vollkommen seien;
seien; der
der Zweck
Zweck derselben
derselben sei
sei aber
aber auch
auch nur,
durch
die
die Kanüle einen
einen Luftzug herzustellen, um dieselben
dieselben zum gefahr¬
gefahr
einzurichten;
Arbeiter einzurichten;
losen
losen Aufenthalt der
der darin beschäftigten
beschäftigten Arbeiter
Einrichtungen anderer
und
und hiefür haben
haben sich
sich die
die Einrichtungen
anderer Städte,
Städte, nämlich
nämlich
thunlich
es
wo
Benutzung der Regenabfallröhren
Regenabfallröhren wo es thunlich war, sowie
sowie
Anbringen
Anbringen von
von besondern
besondern Ventilationsschächten
Ventilationsschächten an
an geeigneten
geeigneten
höher
Stellen bewährt.
bewährt.
höher gelegenen
gelegenen Stellen
Nach
Nach verschiedenen
verschiedenen Erörterungen
Erörterungen über
über die
die Benützung
Benützung der
der
Bestimmung ihrer
ihrer Minimalweite
Wasscrabfallröhrcn und über
über Bestimmung
Minimalweite
glaubte
glaubte die
die Versammlung nicht
nicht in
in weitere
weitere Details
Details eingehen
eingehen zu
zu
sollen
sollen und
und sprach
sprach ihr Einverständniß mit der
der CommissionsCommissionsrassung
rassung aus.
aus.

Herr Baurath Kaiser geht
geht nun zum
zum V.
V. Abschnitt
Abschnitt „Bau¬
„Bau
materialien" über,
über, und theilt feine
feine Erfahrung
Erfahrung über
über die
die BetonBetonverwendung
verwendung im Anlagenkanal mit.
mit. Derselbe
Derselbe sei
sei zum
zum Theil
Theil
unter
unter schwierigen
schwierigen Verhältnissen
Verhältnissen gebaut
gebaut worden;
worden; der
der Beton
Beton habe
habe
Stellen kaum
wegen
wegen starken
starken Wasserzudrangs
Wasserzudrangs an
an ewigen
ewigen Stellen
kaum genügend
genügend
erhärten
erhärten können,
können, trotzdem
trotzdem daß
daß zur Beseitigung
Beseitigung des
des Grundwassers
Grundwassers
angebrachr
Sohle
Rollschichte
unter
der
eine
eine Rollschichte unter der Sohle angebrachr worden
worden sei;
sei; noch
noch
jetzt
jetzt drücke
drücke das Wasser
Wasser bei
bei anhaltendem
anhaltendem Regenwetter
Regenwetter an
an tief¬
tief
gelegenen
nassen Stellen
gelegenen nassen
Stellen von
von außen
außen herein
herein und
und haben
haben sich
sich
mehrere
mehrere kleine
kleine Oeffnungen
Oeffnungen nach
nach und
und nach
nach gebildet;
gebildet; auch
auch sei
sei eine
eine

was aber
Auffüllung des
des Betongewölbcs nicht
nicht gerathen,
gerathen, was
aber
im Interesse des
des Straßenverkehrs
Straßenverkehrs oft
oft nothwendig
nothwendig sei.
sei. Hienach
Hienach
neige
neige sich
sich seine
seine Ansicht
Ansicht der
der Verwendung
Verwendung tadellosen
tadellosen Backsteinen
Backsteinen
zu, wie solche
solche auch
auch schon
schon für die
die neuen
neuen Kanäle in der
der SchillerSchillerund
und Alleenstraße
Alleenstraße vorgesehen
vorgesehen seien,
seien, erschwerend
erschwerend dafür
dafür spreche
spreche nur
nur
der Umstand,
Umstand, daß
daß gute
gute Backsteine
Backsteine in der
der Nähe
Nähe von
von hier
hier schwierig
schwierig
ZiegeleiZweifel die
zu
zu erhalten seien,
seien, doch
doch werden
werden sich
sich ohne
ohne Zweifel
die Ziegeleibesitzer
besitzer die
die größte
größte Mühe geben,
geben, ein
ein brauchbares
brauchbares Material
Material zu
zu
liefern.
liefern.
Erfahrungen
theilt seine
Herr Oberbaurath v. Schlier holz theilt
seine Erfahrungen
über Backsteinverwcndung
Backsteinverwcndung gegen
gegen feuchten
feuchten Grund
Grund mit:
mit: Es
Es feien
feien
Steine nicht
sehr viele Mauern von geringer Stärke, wenn
wenn die
die Steine
nicht
von vorzüglichster
vorzüglichster Beschaffenheit
Beschaffenheit waren, bald
bald zerstört
zerstört worden
worden
und müsse
müsse bei
bei der
der Verwendung
Verwendung von
von unsern
unsern Backsteinen
Backsteinen zu
zu
werden,
Vorsicht vorgegangen
größter Vorsicht
Kanälen und bergt,
bergt, mit größter
vorgegangen werden,
da dieselben
dieselben nicht
nicht mit denen
denen am Rhein fabricirten
fabricirten verglichen
verglichen
erheische
Beton
werden können. Die Verwendung von
von
erheische eben
eben
so
so große
große Vorsicht, als nicht
nicht selten
selten der
der Cement
Cement sich
sich ungleich
ungleich
guter Cement,
zeige
zeige und zu einer
einer dauerhaften
dauerhaften Arbeit guter
Cement, vorzugs¬
vorzugs
reiner
Sand,
Portland-Ccment,
Kies,
reines
weise
weise Portland-Ccment, reines Kies, reiner Sand, reines
reines Wasser
Wasser
Verarbeitung
richtiger Verarbeitung
Arbeiter nebst
und
und erfahrene
erfahrene zuverlässige
zuverlässige Arbeiter
nebst richtiger
und
und Verwendung absolutes
absolutes Bedürfniß
Bedürfniß seien.
seien. Würden
Würden diese
diese
würde
zutreffen,
so
Voraussetzungen
nicht
sicher
ganz
Voraussetzungen nicht ganz sicher zutreffen, so würde er
er Back¬
Back
steine, aber nur solche
solche von
von vorzüglicher Beschaffenheit
Beschaffenheit dem
dem
Beton
Beton vorziehen.
vorziehen.

schnelle
schnelle

spricht sich
Herr Bauinspekior Zobel spricht
sich für
für die
die Betonver¬
Betonver
Wasserableitungsröhren
Legen
von
beim
wendung aus, da er
er
Legen von Wasserableitungsröhren
schon
schon auf Betonkanäle
Betonkanäle von
von außerordentlicher
außerordentlicher Härte
Härte gestoßen
gestoßen sei.
sei.
Herr Oberbaurath Binder
Binder erwähnt
erwähnt der
der Ulmer
Ulmer BetonBetonkanäle,
kanäle, welche
welche schon
schon seit
seit 15
15 Jahren
Jahren sich
sich gut
gut bewährt
bewährt haben
haben
der schädliche
sollen,
sollen, und theilt als seine
seine Erfahrung
Erfahrung mit,
mit, daß
daß sich
sich der
schädliche
Wasserdruck auf Bctonfundamcnte
Bctonfundamcnte von
von unten
unten dadurch
dadurch wesentlich
wesentlich
senkrechte
Drainageröhrcn
man
wenn
mindern lasse,
lasse,
senkrechte Drainageröhrcn durch
durch den
den
während des
Wasser während
Beton gehend
gehend aufstelle und so
so dem
dem Wasser
des BeBetonircns das Aufsteigen ermögliche.
ermögliche. Nach
Nach Beendigung
Beendigung der
der
werden.
leicht geschlossen
geschlossen werden.
Arbeiten können dann die
die Röhren leicht
Kanäle
Herstellung der
le theilt die
Herr Oberbaurath v.
v. Eg
Egle
die Herstellung
der Kanäle

Dort habe er nur Portland-Cement
Portland-Cement mit
mit Sand
Sand
ohne Kies verwenden
verwenden sehen; Hauptsache
Hauptsache sei
sei dabei
dabei trockenes
trockenes
Anmachen und
und tüchtiges
tüchtiges feststampfen,
feststampfen, es
es falle
falle die
die Hinterfüllung
Hinterfüllung
dadurch weg, auch
auch habe
habe er
er nach
nach 22 Tagen
Tagen schon
schon zu
zu seiner
seiner Ver¬
Ver
sehen,
bringen
Auffüllungen
darauf
große
wunderung
wunderung große Auffüllungen darauf bringen sehen, ohne
ohne daß
daß
es
es den Kanälen geschadet
geschadet hätte.
hätte.
Herr Architekt Schittenhelm macht
macht auf
auf die
die neue
neue Art
Art
werden, auf
auf¬
getränkt werden,
heißem Theer
von Backsteinen, welche in heißem
Theer getränkt
derselben in
hohem Grade
merksam, wobei
wobei die Dauerhaftigkeit
Dauerhaftigkeit derselben
in hohem
Grade

in Paris mit.

gewinnen
gewinnen soll.
soll.

unserer
Endlich wird nun, da wohl nicht
nicht an dem
dem Streben
Streben unserer
Ziegeleibcsitzer, „ihr Fabrikat
Fabrikat stets
stets zu
zu verbessern"
verbessern" gezweifelt
gezweifelt
werden darf, die Fassung auf S. 17
17 Nr. 2,
2, Abs.
Abs. 22 über
über die
die
Unbrauchbarkeit der in der hiesigen
hiesigen Gegend
Gegend fabricirten
fabricirten Back¬
Back
allzuscharf bezeichnet.
steine
steine von der Versammlung
Versammlung allzuscharf
bezeichnet.
Herr Prof. Teich mann schlägt
schlägt daher
daher Zeile
Zeile 99 folgende
folgende
Aenderung
Aenderung vor:
„daß zu diesem
diesem Zwecke
Zwecke geeignete
geeignete Backsteine
Backsteine in
in der
der Nähe
Nähe
und
erhältlich
sind
von Stuttgart zur Zeit nicht
nicht erhältlich sind und daß
daß aller
aller
von den
Lehm in hiesiger Umgegend kalkhaltig
kalkhaltig ist,
ist, wird
wird von
den
Mitgliedern der
der Commission
Commission allseitig
allseitig anerkannt
anerkannt und
und es
es müßten
müßten
werden wollten,
verwendet werden
deßhalb wenn Backsteine verwendet
wollten, diese
diese
möglicherweise von auswärts bezogen
bezogen werden,
werden, wie
wie dieß
dieß in
in
Frankfurt
Frankfurt ebenfalls
ebenfalls geschehen
geschehen ist.
ist.
Abs. 3.
3.
Ferner auf Seite 18
18 Abs.
Mit dieser Beschränkung der Anwendung
Anwendung von
von Back¬
Back
Gründen
ökonomischen
Verein
aus
der
steinen erklärt sich
sich
aus
Gründen
einverstanden, namentlich re.
re. re.
re.
die Versammlung
Hienach spricht sich
sich die
Versammlung für
für Verwendung
Verwendung
Commission
die
dieses
auch
wie
von Backsteinen,
Backsteinen, wie dieses auch die Commission vorschlägt,
vorschlägt,
daß
Voraussetzung aus,
ausdrücklichen Voraussetzung
jedoch
jedoch nur unter der ausdrücklichen
aus, daß
dieselben von ganz vorzüglichem Material
Material hergestellt
hergestellt und
und gut
gut
gebrannt
gebrannt würden.
würden.
bei
Vorschlägen bei
obigen Vorschlägen
Im Ucbrigen stimmt sie
sie den
den 22 obigen
und ist somit Abschnitt
Abschnitt V erledigt.
erledigt.

VI. Abschnitt Hauscntwässerungen.
Hauscntwässerungen.

Herr Baurath Kaiser macht
macht die
die Mittheilung,
Mittheilung, daß
daß der
der
Bestimmungen
„ortsbaustatutarische
Entwurf
über
ursprüngliche
ursprüngliche Entwurf über „ortsbaustatutarische Bestimmungen
Ministerium des
Kgl. Ministerium
bctr. die Anlage der Hauskanäle"
Hauskanäle" vom
vom Kgl.
des
worden
genehmigt worden
nicht genehmigt
Innern in der beantragten
beantragten Fassung
Fassung nicht

sei, sondern mehrere jedoch unwesentliche Aenderungen erleiden
dem Be¬
dieselben aus
werde, es dürfte sich
sich daher empfehlen,
empfehlen, dieselben
aus dem
Be

sei, sondern mehrere jedoch unwesentliche Aenderungen erleiden
richte ganz
ganz wegzulassen
wegzulassen und
und dafür
dafür diesem
diesem Abschnitt
Abschnitt folgende
folgende
zu
geben.
Fassung
Fassung zu geben.

VI. Abschnitt
Abs chnitt Hausentwässerungen.
Hausentwässerungen.
Ist die
die Commission
Commission mit dem
dem Entwürfe
Entwürfe ein¬
ein

Frage 13.
verstanden?
verstanden?

Angelegenheit ist,
Hauskanäle
Hauskanäle eine
eine Angelegenheit
ist,
und den
Ministerium
Ministerium des
des Innern
Innern und
den
Erledigung
Erledigung sinden
sinden wird
wird und
und worüber
worüber
glaubt die
wurden, so
gepflogen wurden,
auch
auch schon
schon Verhandlungen
Verhandlungen gepflogen
so glaubt
die
Commission,
Commission, die
die cndgiltige
cndgiltige Feststellung
Feststellung eines
eines diesbezüglichen
diesbezüglichen
anheim geben
Entwurfs den obigen Organen anheim
geben zu
zu sollen.
sollen. Der
Der
Collegien angenommene
von den bürgerlichen Collegien
angenommene Entwurf
Entwurf schließt
schließt
sich
sich in der Hauptsache den
den von
von Gordon
Gordon in
in seinem
seinem Berichte
Berichte
Anlagen in
dargelegten Grundsätzen
Grundsätzen an, und da
da sich
sich ähnliche
ähnliche Anlagen
in
Frankfurt als zweckmäßig
zweckmäßig erwiesen
erwiesen haben,
haben, so
so glaubt
glaubt die
die Com¬
Com
mission denselben
denselben ihre
ihre Zustimmung
Zustimmung geben
geben zu
zu sollen.
sollen.
Versammlung einverstanden.
erklärt sich
Hiemit
Hiemit erklärt
sich die
die Versammlung
einverstanden.

Da die
die Anlage der
der
welche zwischen dem
dem Kgl
bürgerlichen
bürgerlichen Collegien
Collegien ihre
ihre

