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3flnrmnrt 

Wiebcrbolt &at mir ber nun »erstorbene ^refjler ben Sßunfch auSgefprodjen, 

bap ich bie Fortführung feiner ßefjve unb SBerEe übernehmen mochte. 33ei 

Der ©chaffenSfteubigEeit unb SBillenSenergie be£ Verewigten bi§ 0u feinen legten 

Slt^entjügen ift e8 it)m noch felbst gelungen, bie meisten feiner SBücher burch 

erweiterte Stuflagen bem heutigen ©tanbe bet SEßiffenfchaft unb Srfaljtnng 

anjupaffen. 9htr ba§ fogenannte „^ochmalbäibeal" Ijarrte in biefer SfljieEjung 

noch einer SReubearbeitung, gumat beffen 3 . Stuflage üollftänbig »ergriffen ift. 

Unb gerabe biefeS S9uch wollte Sßrefjler von mir neu fjeraulgegeben Ijaben, 

inbem er fjoffte, bajj beffen Verwenbbarteit für bie $rari§ burch Verwerfung 

meiner Erfahrungen im §orfteintichtung§mefen ber S t a a t e , ^ribat? unb 

ßommunalroalbungen gewinnen würbe. Qnbem ich nun nachfte^enbe Vearbeü 

tung ber OeffentlichEeit übergebe, fuche ich ben Sßunfch meinet ôchgefc&äfeten 

Seljreri unb Kollegen JU erfüllen, ©a&ei bin ich bestrebt gewefen, beffen 

3beal für bie Vorüerjüngung unb ben in neuerer 3fiit bielfach genannten 

ameialterigen Setrieb überall ba ber Verwirfliajung jujufufjren, wo nicht malb--

bauliche ober finanzielle SSebenEen bagegen fprechen. 

%üt bie üinorbnung be§ ©toffeä Ijabe ich im 9Bcfentlichen bie frühere 

©tepofition be3 SochwaIb§ibeat§ beibehalten. Völlig neu bearbeitet ift in bem= 

felben bie Instruction für bie gorsteinrichtung eine§ JRernerS. Sie barin nieber= 

gelegten Segeln unb ©runbfäfee fielen auf bem Voben ber ^Reinertrags 

le&re unb ftüfeen jxch auf baS Verfahren, welcheä ftch bei ber fächfifchen 

gorfteinrichtungSanftalt aUmälig tmSgebilbet $at. 

$ür ben prattifchen ©ebrauch erfchien e3 mir angejeigt, biefe Instruction 

fchrittweife fo aufzubauen, wie e§ ber ©ang ber aufeinanberfolgenben Sttbeiten 

an bie $anb giebt unb jur Erläuterung eine VeftanbäEarte wie ein nach 

ibren ^läcbenberfjäftniffen aufgefülltes Xabellenwerf anjufügen. Seim Sntmurf 

ber SBeftqnbStarte trat mir biejenige al§ OJtujter gebient, welche Subetch bem 

Soreb'fchen §anbbuch ber gotftwiffenfchaft beigegeben b>t. 

S l j a r a n b t , im Ottober 1887 . 

p , Iteumnfter. 
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I 
Do* tttoltywarmmit der tottofchnk 

SEBenn auch ber oerflänbige $raftiter beflre6t fein wirb, bie ifjm öon feinem 
Stjfkme unb SSefrrtebSregultrer öorgefdjriebene ffitrttjfdjaft mit ttjuntidjßer Detono* 

Brie üu führen, fo muß bocfj btefer SSetrteb an Untlarfjeit Uranien unb im roefent« 
mcftften bem ^rinaipe „eoftte gue coüte I" unterliegen, fobafb ifjm ba£ richtige 
punbament fe^tt. Siefe notlnoenbige S5aft§ iebeS rationellen ©etoerbeS ift aber 
m bem toiffenfdjafttiäjen 58erljä'ltnif> unb ©teichgen)ichtS-@efelä änrifrfjett ben (burcb> 
Pjm'tttid&en) ^robuftionSEofien unb bem (burchfchnittfidjen) greife ber SBerche be§ 

SrobuftS ju fudjen. Sfnfofern nun bem SSJatbprogramm ber SSrnttofchute mit 
rarer SBaroroittrjfctjaft be§ tjijchften unb roerifpotlfren 2Katertat=©rtrag§ ein foläje§ 
lationeÜeS Ißrinäip nicht eigen ift, oerbient baffelbe and) fetneSfaffä öon ber Mutigen 
prfllidjen ©chute unb *JJtartö, loelctje tu nationalöfotiomtfdjer rote technifcher 
^iuficbt auf ber §&E)e ber Seit fletjen rotö, irgenb toebche Unterftäfeung unb 
pbrberung. 

[ S e r unhaltbare ©fjaralter btefer ©djute ber liebsten — allenfalls erutefojien* 
raeien — SBatbbruttorente iji am leitbteften au§ bem nat&jte^enben Organtfationl= 
gefejj, ba§ bereu Spirogramm mit fetneu (Sonfeq nett gen umfaßt, abzuleiten. 
f Sie grlficfte — am forrettefien bte bonitätSgeglidjene — eines SReuierS ober 

Einer SBetriebSttaffe — fei P §ettar unb ber Um trieb u ^af>re. ®S ifi bann beim 

1 SEatjljdjlagbetrieb" be§ §ocb>atbe§ mit unmittelbar nacfi bem Stbttiebe fotgenbem 

Ktü.&aü — unb beim SRieberraatöbetricb — ber Jof)«Sfc6tag = —. Sei 1 ober 

2 i r r ige r ©djla-guche, g. 3 . wegen SSermin&ermrg ber 9rÜffelfä'fergefa(jr tc, toürbe 

Eich ber SfafjreSfdjlag beim $aEjffcf)lag6etrieb auf - ^ r r ober —770 folun. %m 

.§ocfiioatbe mit ^tenterfdjlagbetrieb, bei welchem u ta§ Sitter bezeichnet, in bem bte 
| Somerjilngung beginnt, wirb, unter ber 23orau§fefeung eines m jäEjrigen SB«* 

jil ngun gSjcitraumS, ber Sßeriobenfdjtag = — x m fein. 3für ben 2J£itteltoatb tjt 

: bte Umtrteb§aeit be§ UnterfiofäeS mafjgebeub. 3(t biefe u , fo roirb bte SaljreS» 

f I1 

fdjtaggrßfje —. 3 m ^tentertoalb tommt bte ®rßjje ber affjfitjrfidj 3U ptenternben 

I fläche, in Setracht 3&icfc richtet fich nicht nach bem Umtriebe, fonbern nach ber 

3eit, roetrae verrinnt, elje ber §tcb roieber benfelben SBatöcheil trifft. Siegeichnet 

man biefen Zeitraum mit 1 — ftets Heiner alä u —, fo beträgt ber jfi^rtich $u 

burchptenternbe SEEiett | | | ^refjler bcntt fich beim Itfenterbetriebe jeben ©eftanb 

unb ©chlag in u gleiche Steile paxjellirt unb über bte gange $ lä$e $«ftreut 

Unter ber annähme be§ normalen SlbtriebSalterS u getvä^rt ein ©eftanb pro 
|>ettar einen §aubarlett§ertrag unb bie SJorerträge. ©er §aubar!eit§ertrag ober 
bie a&triebänu&ung fei mit IT bekämet. Unter H' bat man ba§ ^ßrobuft an§ 
Ouantitfit mal Dualität in erntetoftenfteter fflüto^ifftx ju verfielen. 3 U btefem 
H' treten Ijier bte unveräinften Jßorerträ'ge. Sfte^meu rotr beren Summe als v °/0 

be§ H' an, fo ergießt fidj ber (Kcfamnttertrag von H' ( l + T ~ \ Für baS betr. 


