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Berechnung der
der Anzahl
Pferdestärken an
an den
den verfüg¬
verfüg
erstrecken.
baren Kräften sind
sind die
die sekundlichen
sekundlichen Wassermengen
Wassermengen bei
bei gemitteltem,
gemitteltem,
baren
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während des
des 55 jährigen
jährigen Zeitabschnittes
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Wasserbau-Verwaltung, mit
mit der
der bis
bis
an, daß
Vereinfachung
einer
behufs
waren,
dahin
die Kreisregierungen betraut waren, behufs einer Vereinfachung
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unseres Landes
die technische
technische Entwicklung unseres
Landes und
und für
für die
die Befriedigung
Befriedigung
die

der
Bedürfnisse des
des Verkehrs sehr
sehr segensreich
segensreich erwiesen.
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