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Vorrede. 

$Jer Berfoffer beS borliegenden-BucheS, §err O t t o Sch ind le r , 

hatte in feiner früheren Stellung als ©eometer das BermeffungStoefen 

im SlUgemeinen und "pe îelt den Borgong bei den öfterreichifchen Sota-

stralarbeiten nach allen Stiftungen fennen gelernt. 3Hit diefen Borfennt' 

niffen ausgerüstet, ging er im 3at)re 1877 noch ^effcn-Äaffel, um bort 

baS3luöeinauderfe$UttgÖ-Berfat)reu, moruntet man in©euifchlanb 

die fombinirten SCRafjregeln der Bufammenlegung der ©rundftücfe 

(Äommoffatton), der ©emeint l je i lung urtb Ser.bitutSaülöf ung 

fammt den bamif in Berbindung ausgeführten Sßaffer- und Selbtoeg-

regulirungen öersteljt, in der praffifdjen Ausführung ju ffubiren und die 

geroomtenen ©rfn^rungen feiner Seit in ber §eimnt ffi berwertljen. 

@S Ijnt bem Unterzeichneten 3m Befriedigung gereicht, §errn 

Sch inb le r in dicfein feinem lobenSlüerchen Bcftreben durch ©mpfehlun-

gm bei ber tonigl, ©eneral-Äommiffion in Äoffel erfolgreich zu unterftufjen. 

#err Schinbler mürbe fofort der SpeziabÄommiffion in Bücfeburg als 

Bolontiir mgetheilt und hatte bafelbft ©elegenljeit, da$ Auseinander-

fejjungS'Berfaljren in allen feinen Steilen fennen ju lernen und an dem-
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Stecht, fobald ©renzzeichen Verfdjroinben, die Herstellung der früheren 
©renje zu fordern und auf Soften der ^riöateigenthümer ausführen zu 
laffen. ©ort, roo die ©emeinbe als ^riüateigentpmerin ju betrachten ist, 
\^üt ste bte gleichen Pflichten, luic die andern ©runbbefijjer. 

©ie Standorte der die neuen ©ruubEompler.e begrenzenden Steine 
find in dem angefügten *protoEotle derart Verzeichnet, daß jeder inBerluft 
geratheue ©renzftein fofort auf dem richtigen ^fünfte erneuert toerdenEamt. 

©er OrtSrieb hat durch die Srommoffation an feinen "Äu&enjjrenjen 
in Solge der Sfitegulmmg und Vergrößerung der ©orfgärten Beränbcrungen 
erlitten und ist deffen neue Sigwfttion aus dem ÖUgulitiutgS-Sßlane 
(ÄominajfationS-SKappe) erstchtlich, u. f. I 


