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Sitzung vom 13. December 1849.

Mit Erlass vom 4. Scpt. 1. J., Z. 38142, unterlegte die u. ö.
Regierung im Aufträge des hohen Ministeriums für Handel, Ge
werbe und öffentliche Bauten die von ihr auf Grundlage von lan

gen, angeschlossenen Verhandlungen in Antrag gebrachte Bestim
mung, wornach die für den öffentlichen Verkehr bestimmten
Brückenwagen nur nach dem Princip von Rolle und Schwilgue
verfertigt werden sollen, der kais. Akademie der Wissenschaften
zur Begutachtung. Das hohe Ministerium besorgt nämlich, dass
bei dieser Bestimmung es leicht den Anschein gewinnen könnte,
als handelte es sich hiebei um eine persönliche Begünstigung- ; es

spricht ferner die Ansicht aus, dass das erwähnte Princip nicht
das ausschliessend und einzig richtige sei, und nach der Natur
der Sache, jede Wage, die vom Cimentirungsamte als richtig und
solid construirt anerkannt wird, zum öffentlichen Gebrauche

als geeignet erscheine; daher wünscht das hohe Ministerium in
dieser Angelegenheit auch die Meinung des k. k. polytechnischen
Instituts und der kais. Akademie zu vernehmen.

Die zur Beurtheilung dieses Gegenstandes ernannte Commis
sion erstattet durch das correspondirende Mitglied Herrn Pro
fessor Kunzck folgenden Bericht:

„Laut dem den Acten beigeschlossenen Gutachten des k. k.
polytechnischen Instituts wird das Bedenken, dass man in der
angetragenen Bestimmung eine persönliche Begünstigung ver-
muthen könnte durch die Bemerkung behoben, dass das dem Hause
Rolle und Schwilgue und dessen Nachfolger Herrn D.
Schmid verliehene Privilegium seit mehreren Jahren erloschen
und daher nun jedem Mechaniker gestattet ist, Brückenwagen nach
dem Principe von Rolle und Schwilgue zu verfertigen, er
brauche sie nur eben so genau und dauerhaft zu construiren

als der Mechanikus Schmid, um sich des nämlichen Zutrauens
des Publicums zu erfreuen.

Auf die Bemerkung des hohen Ministeriums, „dass das Prin
cip von Rolle und Schwilgue nicht das einzig richtige sei,
und dass jede als richtig befundene Wage zum öffentlichen Ge
brauche als geeignet erscheine,” erwiedert das k. k. polytech
nische Institut, dass wenn man diese Ansicht gelten lasse, das


