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ie nachfolgende Anleitung wr JUtfnichmc der gönnte und gestünde
noch «Äste, Alter und $nnmchs habe ich, [d lange ich diefen
(Gegenstand an ^teft^cr ^Forjlle^ranftaU normtragen (mite, meinen
Jhchärrrn im Ausmgc als Mirfat mitgeteilt.
IBtnn ich mich endlich jmr Verausgabe diefer Schrift f,u >
schloflen (jabe, fo geschah es theils in der Abficht, mir das jOtctiren
und meinen (Bleütn das mtyefame und zeitraubende Niederschreiben
m erfparrn, itpeil« in der "fcleberjrugung, daß über diefen wichtigen
3metg der ^orftwiffenschaft kein den je^igeu Anforderungen tntfprechendes Lehrbuch norljanden fei.
galt mau nämlich eine "ßundfchau über die wenigen fj&lbft—
ständigen Schriften über $oljmeßkun|t, [d macht man die Bemerkung,
daß die mehr elementar gehaltenen, nnrmggnieife für den Schüler und
ausübenden Beamten berechneten, mehr oder weniger oernltcrt find
und dem jetzigen Standpunkte der HSüffenschnft nicht mehr ent[prechen. dagegen ist die äußerst geringe $al)l wifjenschaftlich
gehaltener l$erke, wenn auch uieüeicht nur ihres großen mathemati
schen Aufwandes halber, für die Anfänger und den weniger mathe
matisch durchgebildeten Stijett des /orstperfouals viel m schwierig.
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GEin $uch, welches die bis in die neueste $eit bekannt
geworbenen A n o d e n der jAtaffm-, £.ltcr- und ,Buwachabr|iimmung,
neben ^"reichender roiffenfchaftlicher Gattung, einfach, klar und
fcharf kritifch beleuchtet nifummengestclU enthält, crijtirt nicht. &as
^taterinl lag feicher in forstlichen Schäften und Journalen jerftrrut und mar airlfach nur einem engen £eferkrris aufgeschlagen.
j@ie$raft, melche jedem $nu|teine die ihm gebührende £teüe anweifen,
foniie der $Ut, welcher das bann geordnete ^Uaterial m einem, wenn
auch »ielleicht noch rohen, ©anjen uerbinden foll, fehlte feiger.
HDrnn ich bei der Zulage norliegender Schrift auch uorwiegenb
die #ebürfmffe der hie|tgen ^.njtalt im $.uge Imtte, fß lag es noch
nebenher in meiner ^.blicht, die eben berührte ^ütfcc nach Gräften
ansmfüUen. kleine Arbeit durfte fich daher auch als feljrbuch für
andere ^orst - Lehranstalten, und da fte keine h 0 h m mathematifchen
^nfprüche macht, insbefoudere auch mm Selbststudium eignen
dem reiferen Steile meiner ^achgemujen dürfte ich oieUetcht
manchmal etnme pt breit geworden fein. <$lan möge diefen mir
TOohlbenm'jtett $t\)hx damit entschuldigen j dag ich bei dem größten
©heile der in h'fstge Lehranstalt eintretenden (bleuen nicht einmal
die (Ürundlehren der Geometrie und niederen Algebra worausfeigen durfte.
(Uanf befonders erlaube ich mir den geneigten fcfer, nun
^werfte der V9af)rung meine» Standpunktes, aber noch darauf IJ:Hntroeifcn, dag ich keine Jinftruction, fonoem ein #el)rb«ch der
#aum- und ^estandesfchälmng fchreiben wollte, pefj auch der
<&rund, warum in nachfolgender 3chrift eine $tenge Methoden
aufgenommen wurden, melche na6) meiner anficht für die JJraria
von keinem oder nur ganj untergeordnetem IVerthc (lud.

vir
to den Anfänger jedoch vor Verwirrung in dem retchen
Material m bewahren, und um tfjm von der jeljigen Bedeutung
fnmmtlichcr mitgeteilten einzelnen Methoden ein klare» $ild m
geben, F;abe ich über den löerth oder "&nwcrtf) einer jeden berfelben
geeigneten # r t s ein Imrjc», bestimmtes und nicht bemänteltes ?(ru)eil
Abgegeben. «Jeder Berichtigung meiner Wljetle "ef)e ich dankbar ent
gegen, wenn fte fich nur auf wiffeitschafUtche oder aus der |Jraris
hervorgegangene Erfinde |tiu)t.

flach einer gan; neuen $aum- oder Bestandes -jSchälntngsmctljobe fucht der #efer biefer JSchrtft vergebens; denn ich ging bei
j"Ufa|Jung berfelben von der anficht aus, daß mnächst an 3chä^ungsmeijwdcu und (Eubtrungsregcln kein Mangel, fondern "Meberfluß fei.
"Ruch meiner fcftcn Keberjeagung reichen das jHJrandffche Verfahren
und nach dem Principe der baicrifchen ^taffentafeln aufgesteUte
$chalutngsmittel für alle Jhuetkc und leiten »oUständig aus. <$tent
streben mar, raie bemerkt, uorjugsweife darauf gerichtet, das vor
handene ^ttaterial mehr -4t ordnen und nt ftchten, und die Vor
züge und Mängel der einzelnen ^chäijungstveifeu schärfer hrrvorncheben, als es in den bis jeljt erschienenen "UsJerken gescheiten ist.
Ttücnu mir, unter Berüdt|tchtigung der vielen mtderfprechenden
^.ustchten, welche in diefem JFachjweige immer noch beftehen, auch
nur die ^nbainumg einer größeren CShcheit der ^Heimmgtn durch
meine Schrift gelingen follte, [d find ^utijc und Arbeit nicht oergeblich geroefen. JJn rote weit meine Arbeit neue Beobachtungen und
felbstständige Kntcrfuchungen enthalt, wird der mit der Literatur
bekannte #efer m beurtl;eilen oermögen.

jEBeu vorkommenden <$teffungen und Rechnungen wurde, wenn
nicht ausdrücklich ein anderes bemerkt ist, das österreichische ^ a l j
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?u Grunde gelegt i welchem bekanntlich, in fo weit es ljier in
Anwendung kommt, mm dem nreu^ifchen nur wenig abweicht.
$ü)on knvf nan) beginn des Ornates dtrfer £<f>rtfl Ijabr ich
mich rntfchloffeu, da die ^uaftchten für einen definitinen jfortbcftand der böhmischen ßmftfönlt immer schlechter wurden, meine
hiefige £tcUnng niederzulegen und in den großl). he!T- ^tantfl-^orlibienjt mrütfcjutrrten, welche $tttw)eiümg nt machen ich mich nament
lich meinen freunden und gekannten in ^efterreich gegenüber uer»flichtet füijlr.
©ndlich fpreche ich noch meinem "leidigen dienen, $erm Julius
$ r a b e i j aus $rummau in $ölnnen, meinen (jrrjlidjftrn $ank für
die treue und wefentliche $tnterfftu)ung Ui der $cia)nmtg der in den
Sert eingednunten $ol?fchnitte hiermit öffentlich aus.
"tVeißwafferin Böhmen, am 20.<Ärj 1860.
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