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Die den interessirten Kreisen in der nachfolgenden Abhandlung 
verbunden mit zehn im grossen Style angelegte Tabellen—gebotene Holz-
mess- und Holzberechnungskunde dürfte geeignet sein, eine bisher in der 
Holzbranche tief empfundene Liiclce auszufüllen, da die in diesem umfang-
reichen Geschäftszweige massgebenden, sehr mannigfachen Handelsgebräuche 
als Leitfaden bei der Bearbeitung dienten. 

Seine Entstehung verdankt das Werk den mir aus den Kreisen der 
Holzbranche seit der Herausgabe meines Holzhändler-Kalenders wiederholt 
kundgegebenen Wünschen, denselben durch Beigabe von Tabellen zu er-
weitern. Bei auch nur flüchtiger Durchsicht des vorliegenden Buches kann 
die Unausführbarkeit der mir ausgedrückten Wünsehe im obigen Sinne nicht 
mehr zweifelhaft sein, denn wollte man einem Taschen - Kalender ein so 
umfangreiches Tabellen-MateriaJ anfügen, dann müsste er selbstverständlich 
aufhören, als solcher zu erscheinen. 

Bei Aufstellung der Tabellen ist besondere Rücksicht darauf genommen 
worden, dass dieselben im Hinblick auf ihre Ausdehnung bezüglich der 
Dimensionen und Hölzpreise für alle Verhältnisse ausreichen. Die Preis-
vergleichungs-Tabellen für bearbeitete Handelshölzer nach Metermass bewe-
gen sich daher für Bretter und Bohlen in den Stärken von 10 bis 100 mm ; 
in der Preislage von 21 bis 140 Mark pro Cubikmeter ; für Kanthölzer und 
Balken in den Dimensionen von % bis 4%o c m und Preisen von 16 bis 
120 Mark pro Cubikmeter. 

Hieraus dürfte hervorgehen, dass diese Tabellen für alle Holzarten 
benutzt werden können, während ein grosser Theil früher erschienener der-
artiger Tabellen nicht einmal für Nadelhölzer vollständig ausreicht. 

Gleiche Rücksicht ist bei Aufstellung der PreisVergleichungs - Tabelle 
zwischen den handelsgebräuchlichen Cubikfussen und dem Cubikmeter, sowie 
derjenigen für Böhlen, Bretter und Latten zwischen dem Schock à 100 Stück 
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