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Zu iien in der lctzten Zeit yom kùstenld,ndischen Nleliorations.
bureau ausgefiihrten Arbeiten auf dem Gebiete des liindlichen Wasserversorgungswesens gehÒrt die Wasserleitung den Ortschaft ZakriZ
in der Gemeincle Kirclheirn (politischer Rezirk Tolmein).
0berhalb Zal<riZ entsplingen mehrere Quellen, von welchen
tlie der Ortschafi zund,chst gelegene Quelle ftir dic gegenstrincllichc

'lYasserversorgung herangezogen wurde, da sich tliese nooh immer
in einer derartigen HÒhe beflndet, dat3 sie urittelst Gravitation nicht
nur die ilffentÌichen Brunnen speisen Irann. sonc'ler-n auch clie Einleiturg in die Privatgebiiude gestattet. Diese Qrrello hat bei clen
zu vcrschiedenen Jahreszeiten volgenommenen Mcssungen als gelingstcs Ausflufltluantum 0'864 sl er.goben und rvies eine zwischerr

8 bis 8'5 0 C. schwankencle Wassertempelatur auf.
Ztr Zeit det Projcktsverfassung zàhlte clie Or.ischaft

1gb Eil-

rvohncr und hatte 125 Stiick Gro[Jvieh und 7O Stlick Illeinvieh, ftrr
lvelohe die volhanrlene Wasserquantitrit auoh bei einer bedentenden
\rermehrung del Einwohnerzahl utrd des Yiehstandes in mchl als

uenn die Ergiebigkoit dor
Quelle in Epochen aul3crgewÒhnlicher Trockenheit auf die Hiitfte,
jzr, auf ein Yiertel des gew0hnlichen Minimums sinken soÌIte.
ìrinreichendem MafJo entspricht, seÌbst

Was clic Anlage anbclangt, so wurde, wie aus dem LàngenprofiIe (Fig 2) zu entnehmen ist, ein 200 lal fassetcles l<leines lìeservoir zur Ycrmeidung von Druckver.lusten unmittelbar an dic
Quellenfassung angebaut und crìrielten beitlo Behrilter eirre gerneinsame
Schieberkamm er.

SowoLl Quellenfassung

aìs

Reservoir habeu eigene, dnrch

gulìeiserne Doppeldeokel verschliefJbare Einsteigscblichte, sind geeignet

ventiliert und besitzen aÌle elforderlichcn Atmaturstiiclre, um clic
zeitweilig clurchzufùhrende Reinigung der Behàlter u. s. w. vornehmen
zu lrÒnnen. \Yie die gesamten Armaturen zu clcm gerìacbten Zweoke
in tler Scbiebcr'liammcl angeorduet sind, ist àìus FiS.3 bis 5
tlcutlir:h zu

enttreìrmen.

t

g'estaltung sicìr ergebenclen Punliten lnftventile, Enfleer.ungs- uncl
-{bsperrscLieber eingeba.t. Àlre sbrlinge sind auf eine Miniìnaltiefe

von 1'5riu unter Terrajn verlegt.
_. Die nach erfolgter \rerlegung dcr Leitung yorgen0mmelle
P19be auf 15 Atru. DrLrck hat cin serrr befriedigende"s Ergebnis
geìiofcrt.

urtl

aus PortÌanclzcrnentbeton Ìrergestelltenyitrhtrzinlier

aufgestellt sircl.

scit Inbetricbserzung t'l.r Anìage irn Her.bst 191r3 lnnktioniert

selbc zurvollerr Zufr.iedcnhcit der 0rtsbewohner.
Dic Bauìrosten betrageu a,ssohliefjlich tles rrr.fordernisses frir.
die Hauseinlcitungen, welch Ìctzteres von tlen betreffenrìen Ha,seigentiirnerr bestrittel rvurclc, r'rr,il 10.300 ( t'lalrcr pro Kopf dcr
Ein*'ohne'schaft 52'87 ( was rnit Riicìisiclrt auf tlie grone Entfc.n,ng cles o'tes vo, dcr rahn urrcl die HÒhcrrlage rlesselbe,
tibel clol Talsohle als nicht besonclels hoch J:ezeichnet werilen kann.

