##8$121,UREĐIVANJE,J:NJ
#NNDas Gesetz der Stammbildung
#NP
und dessen

forstwirthschaftliche Bedeutung
insbesondere für den

Waldbau höchsten Reinertrags.
#
(Ein dura) (Erweiterungen p-n>öu"Jfttodigfer
Separolabbrmf an$ dem SJjftranber 3tol)riwih don 1864
unb sußleich ein

Supplement zu ben bisher erfchienenen heften üon B's.
„rationeller SSaldtotrth"
für

/orftleute, HDaUbtftyer, fairtuDirttje und lattonttlökouomen
#AAM. R. Preßler,
tfonigf. ©äehf. $ofratI) und Prof. nn der gorft* und 8aubioutf>fcr>afte<Slfal>emif JU S&araiib.

Ü^>
#MMLeipzig
#PPArnoldische Buchhandlung
#GG1865.

Stomwrt und Einleitung.
Die im vorstehenden Sftotto ausgesprochene. Wahrheit ist eine
mathematifch Wohl Begrünbete unb fomit zWeifetlofe; zweifellos auch,
wenigftenS für ben Verfasser, bie forfttiche unb natwuatöfonomtfche
Söichtigfeit der barin angebeuteten praftifch^Wtrchfchaftlichen Wm
gäbe; ganz Befonbers aber für jene Betten unb ©egenden, in denen
bie erhöhte a^echnungSthättg!ett des aufftreBenben SufturftaateS beffen
©runbbefi^er mehr unb mehr verleitet, bie nationale §otzprobuf tion —
oft ziemlich lurzfichtig unb einfeitig — lebigtich auf den aBfotuteften
SalbBoben zurütfzudrängen; unb damit jenes heitfatne und BeachtungS*
würbige (Gleichgewicht ju ftören, das einer angemeffenen und angemeffen
Verteilten ißewatdung in äfthettfcher, flimatifcher und rein votfs*
wirchfchaftlicher ©ejtehung fo glücttich innewohnt.
freilich find auch wir, find unfere Seitherigen forstlichen Theorien
unb Schulen nicht ohne alle @chutb dabei. *)
*) Bergt. BS. „Rationeller Salbwirth" (Bresben, M %M 1. bis 3. $eft);
nebst ben notbmenbig jugehBrcndeu Ergänzungen aus beffen „3umachs-,
^ufcungS* unb Betriebslehre" in ber 3111g. gorftjeitung fcon 1860 (gebruar-,
"Kai- unb Juübeft); ober auch: BS.flehtegorstmachematif in beffen „5Ö?eßfnechte"ßracticum." 3. Stuftage. (Braunfchroeig. Bieroeg). — S)aju bie ©egenfchriften ber
Ferren Dfierforstmeister J u l . äftidük unb gorpfchutbirector Sftob. SDfctdttfc:
„Beleuchtung ber ©runbfäfee unb Regeln bes „rat. Mbtoirths" w." (Olmfifc.
pölzet); nnb Oberforfirath Bofe: „Beiträge zur SGSalbroerthberechmmg nebft
einer Ärttil bes „rat. JffialbWtrth«" Ä (SJavmflabt). Uub vor aHem auch:
B.'S vorläufige Entgegnungen unb Berichtigungen in ber SCUg. gorjtzeitung.
Banb IV ber Supplemente, unb "JÄo'ra- und 3lpri(heft von 1861

Sln-jonge. C. 3)te flehten Jnftrumente.
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pürtlte beS 9*ötnfetlreu§eS, und drittens auf dem SJMimetermasftabe die
genaue Sänge fOO««" correct an und durchgestochen ist; roahrcnb auf der rech*
ten oder ^ e n d e t r o a n b : viertens baSSInfpießlocbburchgeftochenunbfünftens
mittels rother Richtlinie bie Slchfe angegeben ist, in roelcbe man bie 3)iop er
(ober m äwccfen der 3eitmef[ung den Schattenftift) einzuwerfen hat, toenn deren
Bifu* mit bem ersten SRabiuS (ober bem auf Mull einfpieleuben *ßenbelfaben)
genau lochrecht stehen unb ber Änecht überhaupt mit bem SKarimum der ihm
möglichen Sicherheit in Beobachtung Von Niveaus, von §Öben- unb Xiefen
roinfeln, Sonnenhöhen und bgt verroenbet tverben foö. — Mittels einer, nach
ben Sehren ber fonstrutrenben ©eoiretrie burch ben ersten SKabinS' gelegten
Normalen faun man Übrigens biefe-^rtliung unb Juftirung mit meist, aus«
reichenber ©enauigfeit felbst beforgeu. 3 l , m 21m* unb ©urchftecheu ber betreff
fenben (Sinftecfpuufte nehme man bann nicht bie Nabeln beS 3eugbäuSdjenS,
fonbern eine mit btcEer StegettatfEuppe verfeheue entfprcchenb starte 9? I?uabcl.
Bkr ben Bejug auf bem bequemen "JSe.jC be§ BuchhanbelS (burch £>. 20. Xüxt
in SDreSben) vorsieht, roofie bann bort ansbrücflich ein „bou^haraub belogenes"
Jnftrument Verlangen; ba roir laut S . 97 nur für biefe eine geeignete Sontrole
*ju üben öermögen.
Küdstchts ber geeignetsten Stative unb Befietfe zu ben sub d angegebenen
3roectm ^offt B. über bie in Bejug au~ Bttligfeit und 3n?ecfmä'§igfeit faum noch
etroaS ju münfchen laffenbe Cöfung biefer Aufgabe baS Wöchige mit Angabe ber,
eine correcte Ausführung üerB'itrgenben, Bezugsquelle in ber Atlg. gorst3 unb
Jagbzeitung bölb mitteilen zu tonnen.

